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Vom laufenden Jahrgang iſ
t

erſchienen:
1
. Heft: Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen? Ein

Vortrag von Profeſſor Dr. Karl Braig, Freiburg i. Br.

Einladung Zum Hbonnement.
Die „Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ haben ſich auch im verfloſſenen

Jahrgange wieder einer ſteigenden Teilnahme zu erfreuen gehabt. Das beweiſt
nicht nur die ſtetig wachſende Abonnentenzahl, ſondern auch die überaus
ünſtigen Beurteilungen, die die wertvollen Hefte bei ihrem Erſcheinen von

Ämten
Perſönlichkeiten ſowohl als auch von der geſamten Preſſe erfahren

CIVEN.

Dr. theol. Alois Wurm ſpricht ſich in einem in der „Literariſchen
Beilage zur Augsburger Poſt zeitung“ den „Frankfurter Broſchüren“
gewidmeten Eſſay wie folgt aus: -

„In der periodiſchen Literatur katholiſchen Charakters nehmen die
Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren nicht nur wegen ihres Alters, ſondern
auch wegen ihres Gehaltes eine hervorragende Stellung ein. Heute ſind ſi

e

uns mehr als je unentbehrlich. Wären ſi
e nicht da, ſo müßten ſi
e jetzt ins

Leben gerufen werden. Schon deshalb, weil uns ein Gegengewicht zu den
akatholiſchen Publikationen ähnlichen Charakters heute beſonders notwendig
iſt. Aber dies iſ

t

nicht das Ausſchlaggebende. Die Lage iſ
t

vielmehr die:
Unſer geſamtes religiöſes, literariſches, künſtleriſches, wiſſenſchaftliches, ſoziales,
wirtſchaftliches, politiſches Leben wirft heutzutage eine ſolche Fülle neuer
Fragen auf, daß eine raſche und entſchiedene Stellungnahme dazu ſeitens der
Katholiken keine Leichtigkeit iſ

t. Eine ſolche Stellungnahme iſ
t

aber unerläß
lich, wenn wir nicht von vornherein darauf verzichten wollen, unſer nationales
Leben mitzuleben und auf ſeine Geſtaltung Einfluß zu üben. So iſ

t

denn
eine raſche, aber ebenſo ſehr eine ſolide, gründliche, umfaſſende und wiſſen
ſchaftliche Orientierung von nöten. Die erſtere können unſere Zeitſchriften
beſorgen. Um aber die auftauchenden Fragen mit umfaſſender Gründlichkeit -

zu behandeln, fehlt dieſen der Raum. Es bedarf dazu einer monographiſchen
Behandlungsweiſe. Dieſem Bedürfnis helfen die Frankfurter Zeitgemäßen
Broſchüren ab. Sie erſcheinen jährlich in 12 Heften, von denen ein jedes

Ä
.
Ä Bereich des vielgeſtaltigen modernen Lebens liegende Frage beCNNdelt.“

Wir haben keine Mühen und Koſten geſcheut, um auch für den neuen
Jahrgang wertvolle, aktuelle Beiträge angeſehener kath. Autoren zu erwerben;

ein Blick auf das nachſtehende Verzeichnis der in Ausſicht genommenen Hefte
dürfte dies beweiſen; kein Wiſſensgebiet ſoll unbeachtet bleiben.

Die Denkwürdigkeiten des Kar- General Joſeph v
. Radowitz.

dinals Bartholomäus Pacca. Von Joſeph Claſſen.
Von Dr. Albert Sleumer. (Il. Teil.) Der geſundheitliche Wert der
Immanuel Kant. (Moderne Irr- Sonntagsruhe. Von Dr. H
.

lichter I.
)

Von Joh. Mayrhofer. Moeſer, Arzt. -

Arthur Schopenhauer. (Moderne Jens Peter Jacobſen. Sein Leben
Irrlichter II.) Von J. Mayrhofer. Äste Von Johannes"Äe und Biologie. Von Naturwiſſenſchaft und moderne1.
Pfeifer A- Literatur. Von Karl Kollbach.

Der gemeine Pfennig. Von G
.

Ein modernes kathol. Kulturpro
Seiler. gramm. Von Dr. Rich. v. Kralik.



Was ſoll der Gehildete Don dem

Illodernismus Dillen?

Ein Vortrag

von Profeſſor Dr. Karl Braig, Freiburg i. Br.
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Jeſus Chriſtus geſtern und heute
und in Ewigkeit Derſelbe! Durch
liſtig verwickelte und fremde Lehren
laſſet euch nicht abbringen!

Hebr. 13, 8. 9
.

– –––---

Es iſt meinen jungen Freunden") bekannt, daß am 16. Sep
tember v

. Js. ein Rundſchreiben des Papſtes Pius X. – datiert
vom 8

. September 1907 – erſchienen iſt, und daß dieſes Schreiben
gewaltiges Aufſehen in der ganzen gebildeten Welt, o

b gläubig, irr
gläubig oder ungläubig, hervorgerufen hat.
Vor bald fünf Jahren, am Dienstag den 4

. Auguſt 1903,
hatte der Telegraph in alle Zonen des Erdballes auf den Schwingen
des Blitzes die Nachricht getragen, daß der Patriarch Sarto
von Venedig zum Papſt erwählt worden ſei. Die Nachricht
erregte Verwunderung, als ſi

e

dahin ergänzt wurde, der Neugewählte

ſe
i

weder Gelehrter noch Staatsmann noch ſe
i

e
r von vor

nehmer Abkunft; zwar ſe
i

e
r

ein hochbegabter, überaus ſeeleneifriger
Prieſter, der e

s vom Vikar zum Pfarrer, zum Domherrn, Biſchof
und Erzbiſchof gebracht habe; ſonſt aber wiſſe man nicht viel, a

ls

daß das jetzige Oberhaupt der katholiſchen Kirche, in deren Bereich
die Sonne nicht untergeht, der älteſte Sohn des ehemaligen „Cursore
municipale“, des Gemeindedieners von Riëſe ſei, eines ganz unbe

) Der Vortrag wurde vor einer Verſammlung des Akademiſchen
Bonifatiusvereins der Freiburger Studentenſchaft am 2

. Juni 1908 ge
halten. Einige Erweiterungen ſind hier beigefügt.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIII. Band, 1. Heft.

1

1



2 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

deutenden, der Welt faſt unbekannten Städtchens im Venezianiſchen.
Kaum geringer als die Verwunderung, die ein Mann über den
Erdkreis gleichſam ausgoß, da er aus den Niederungen der menſch
lichen Geſellſchaft im Schritt einer Majeſtät, die freilich nicht von
dieſer Erde ſtammt, ſich auf den älteſten Thron, den Hirtenſitz und
Lehrſtuhl der Chriſtenheit, erhob – kaum geringer als dieſe Ueber
raſchung war die andere, die Papſt Pius X. mit der von uns be
zeichneten Enzyklika, mit dem apoſtoliſchen Sendſchreiben über den
ſogenannten Modernismus allen denen bereitet hat, die zu den
Größeren und Großen gerechnet werden, oder die ſich ſelber zu den
Großen und Größten im Reiche der Erkenntnis zählen mögen.

War das Aufſehen, das die Enzyklika wider den Modernismus
verurſachte und dem bald in ſehr weiten Kreiſen höhnende, zornige,
grimmige Entrüſtung folgte, war die Verwunderung begründet und
wodurch war ſie, iſ

t

ſi
e begründet?

Wir werden auf dieſe Frage leicht eine Antwort finden, wenn
wir anzugeben vermögen, was mit den Worten „Modernismus“, An
ſchauungen der „Moderniſten“, gegen die ſich der Papſt wendet,
gemeint iſt.

Nun, meine Herren, was ſoll ein Akademiker, der über die
Tageserſcheinungen miturteilen, der bei der Erörterung der Tages

Ämitreden
will, was ſoll jeder Gebildete von dem Modernismus

wiſſen?
Unter allen Umſtänden wird die Wiſſenſchaft unzulänglich ſein,

die vorigen Herbſt ein junger Mann aus dem teutoniſchen Norden

in einer Buchhandlung des deutſchen Südens geoffenbart hat. „Haben
Sie den Brief des Papſtes,“ frug der ſelbſtbewußte Mann – ein
Akademiker war es – mit Haſt, „den Brief mein' ich, welchen dieſer
römiſche Prieſter gegen die deutſchen Gelehrten, gegen die – die
Moderniſten, glaub' ich, heißt er ſie, niedergeſchrieben hat? Es iſt
ein Skandal, einfach ein Skandal!“
Alſo, der Jünger der Wiſſenſchaft hatte von dem päpſtlichen

Rundſchreiben noch keine Zeile geſehen: e
s war damals b
e
i

uns
noch gar nicht ausgegeben; die Zeitungen hatten erſt von dem bevor
ſtehenden Erſcheinen des Schriftſtückes geſprochen. Indeſſen, der
Herr gefiel ſich in der Haltung, die d

a verkündigte: „Zwar weiß

ic
h

nicht, was der Modernismus iſt; aber ein Skandal iſ
t

e
s,

wider
den Modernismus zu ſein. Zwar hab' ic

h

keine Ahnung von dem, was der
Papſt unter dem Worte Moderniſt verſteht; aber e

s iſ
t

doch un
modern, einfach ein Skandal iſt e

s,

gegen Moderniſten aufzutreten.“

Derlei „Wiſſenſchaft“ gibt es allerdings, und ſi
e ſoll weit, ſehr

weit verbreitet ſein. Unſere Wiſſenſchaft, meine Herren, darf das
nicht ſein. Wir wollen und ſollen zuerſt über den Modernismus
ſelber etwas wiſſen, bevor wir für oder gegen deſſen Verurteilung, für
oder gegen den Papſt, der den Modernismus gerichtet hat, uns
auslaſſen dürfen.



Von Profeſſor Dr. Karl Braig. Z

Ich will Ihnen nun, Kommilitonen, in gegenwärtiger Abend
ſtunde nicht etwas Neues verkündigen. Indem ic

h

Antwort auf di
e

Frage ſuche: Was ſoll der Akademiker, der katholiſche Student,
der gebildete Katholik, was ſollte ſelbſt e

in gebildeter Nichtkatholik
von dem Modernismus wiſſen? – will ich die Kenntniſſe, d

ie wir
ſeit neun Monaten aus zahlloſen Berichten, Aufſätzen, Abhandlungen

in der Tagespreſſe, in wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften, Heften und
Büchern, aus gemeinverſtändlichen und gelehrten Vorträgen, aus
Streit- und Friedensreden gewinnen konnten, in einem überſichtlichen
Begriffsbilde vorführen.

Die Einfaſſung des Bildes ſollen zwei Sätze liefern:

1
. Das Wort Modernismus iſ
t

nicht e
in Sammelwort für d
ie

Entdeckungen und Fortſchritte der modernen Wiſſenſchaft,

ſondern bezeichnet ein Neſt von Irrtümern.

2
. Die Widerlegung der Irrtümer, den Nachweis, daß g
e

feiertſte Sätze der modernen Wiſſenſchaft falſch und in

wiefern ſi
e verkehrt ſind, gibt am beſten d
ie Erörterung des

moderniſtiſchen Hauptirrtums.

Begreiflich iſ
t. Eines, meine Herren! Wenn Philoſophen und

Theologen, Geſchichtsforſcher und Apologeten, Kritiker und Reformer
für Aufſtellungen, in denen ſi

e tiefſinniges, verborgenſte Geheim
niſſe entſchleierndes Wiſſen verehren, wenn d

ie eifervollen Verfechter
neueſter Erkenntnis für ihre Entdeckungen von dem Oberhaupte der
katholiſchen Kirche die Noten der heiligen Schrift erhalten: „Wiri
loquentes perversa, Vaniloqui et seductores, errantes e

t in

errorem mittentes: Leute, die Verkehrtes reden, eitle Schwätzer und
Verführer, ſelbſt irrend und andere in Irrtum ſtürzend“!) – da
mögen die Gezeichneten ſich freilich erboſen; d

a mögen d
ie Gerichteten

Schmähungen und Läſterungen gegen den ebenſo furchtloſen als
ſtrengen und unerbittlichen Richter ſchleudern. „Wie kann ein Mann,
der in der Gelehrtenwelt unbekannt und unbewandert iſt, von
den Höhen der Wiſſenſchaft aus ſprechen! Wie kann der Mann,
und wäre e

r ſelbſt der Papſt, e
s wagen, über Koryphäen der Wiſſen

ſchaft abzuſprechen!“

Begreiflich iſ
t

das Verhalten der Getroffenen, ihrer Zöglinge,

Nachbeter und Mitläufer; ſchön iſ
t

die Sache nicht. Ganz und gar
nicht aber läßt ſich aus dem Schelten auf den Richter abnehmen, o

b

ſein Urteil recht und gerecht iſ
t

oder nicht. Und doch kommt alles
auf die Richtigkeit eines billigenden oder eines verwerfenden Urteils
an, gar nicht darauf, o

b

e
in päpſtlicher Spruch gefällt oder mißfällt

in Italien, Frankreich, England, Deutſchland, gegen Sonnenaufgang
oder gegen Sonnenuntergang.

*) Vgl. Apgſch. 20,30; Tit. 1,10; 2 Tim. 3,13.
1•

Z



4 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

I.

Hauptpunkte des Modernismus.

Unſere erſte Theſe lautet: Das Wort Modernismus iſt
nicht ein Sammelwort für Errungenſchaften moderner
Wiſſenſchaft und Forſchung, ſondern das Wort be
zeichnet in der päpſtlichen Enzyklika vom 8. September
1907 ein Neſt von Irrtümern. „Sammelbecken aller Häreſien,
omnium haereseon collectus“ iſ

t

die Umſchreibung von Modernismus.

Unſere Theſe wird erhärtet ſein, wenn ic
h

den Lehrinhalt des
päpſtlichen Rundſchreibens kennzeichne. Lehrinhalt ſag' ich; denn die
Anordnungen des Papſtes, wie der Verbreitung moderniſtiſcher Irr
tümer gewehrt werden ſoll, wollen wir hier bei Seite laſſen. Sie
haben auch für den Jünger der Wiſſenſchaft, für den Gebildeten,

im allgemeinen geringeres Intereſſe.

Weſſen Amt es iſ
t,

die Pflege der Wiſſenſchaft zu leiten und

zu fördern, e
r und der Mann der Fachbildung, kurz Biſchöfe und

Theologen werden auf die Weiſungen beſonders zu achten haben,

welche die Ausbreitung des Modernismus hintanhalten ſollen und
deſſen Ausmerzung bezwecken.

1
) Die Wurzel des Modernismus, ſo beginnt die Abhandlung der

Enzyklika, liegt in der falſchen Philoſophie, die „Agnoſtizismus“) heißt.

Die agnoſtiſche Philoſophie geht von der verkehrten Anſchauung aus,
welche ſagt: Ueber den Umkreis der ſichtbaren, hörbaren, taſtbaren Er
ſcheinung kann die menſchliche Vernunft nicht hinaus; dort drüben

in dem Bereiche, der, wenn e
s ihn gibt, jenſeits aller ſinnlichen

Wahrnehmung liegt, von dem „Anſich“ der Dinge vermögen wir
nichts zu erkennen; über das Anſich, und was etwa noch hinter dieſem
ſich befindet, ſind wir außer ſtand, etwas zu denken. Folglich

kann Gott, weil er von keinem Sinn zu faſſen iſ
t,

auch verſtandes
mäßig nicht erkannt werden. Weder Gottes Daſein noch ſein Wirken
(Offenbarung, Wunder) läßt ſich durch reines Denken greifen. Daher
muß die Wiſſenſchaft, vornehmlich die Geſchichte, die e

s mit e
r

*) Agnoſtizismus (von ä-ytyvöoxstv) die Meinung, die alles „Trans
ſzendente“, das „Metaphyſiſche“, alles was den Erfahrungskreis des Menſchen
überſteigt, ſo das „Ding an ſich“ bei Kant (das Seiende, wie e

s ungeſehen
ausſieht, dann ſeine Weſenheit), das Ueberſinnliche, Abſolute, Ewig-Jenſeitige,
Gott und Göttliches, für unerkennbar (unknowable, inconcevable) hält, auch
für unerſchließbar. Zugänglich iſ
t

dem Menſchen hiernach allein das Gegebene,
das einem Subjekt je nach den Verhältniſſen Vorkommende, Erſcheinende.
Daher heißt der Agnoſtizismus nach ſeiner Kehrfeite Poſitivismus (Auguſte
Comte), Relativismus, Subjektivismus, Phänomenalismus. All' dies führt
zum Skeptizismus, der mit Pilatus die Möglichkeit einer Wahrheitserkenntnis
bezweifelt oder die Unmöglichkeit der Wahrheit ſelbſt behauptet (das Weſen
des Seienden iſ

t unerfaßlich, äxataytrtóv, iſ
t nichtig und nichts: Radi

kalismus, Nihilismus).

4



Von Profeſſor Dr. Karl Braig. 5

fahrungsmäßigen Tatſachen und wirkenden Perſönlichkeiten zu tun
hat, jeden Begriff von Gott und Göttlichem ſich fernhalten.
Das iſt di

e

Behauptung der Agnoſtiker. Daß dieſe Philoſophie
von einer falſchen Grundvorſtellung ausgeht, daß ſi

e alles, nur keine
Philoſophie, keine Wahrheitserkenntnis iſ

t,

leuchtet unſchwer ein.

Wenn der Phyſiker uns über d
ie Fallgeſetze belehrt, trägt er

Wahrheiten vor. Das ſind aber Gedankeninhalte, d
ie

kein Auge
ſieht. Denn ſehen, hören, ſpüren können wir nur d

ie mannigfachen

Formen des Falles, d
ie Bewegungen fallender Gegenſtände; nicht

jedoch ſehen wir d
ie

Geſetze des Fallens ſelber. Oder laſſen ſich d
ie

Formeln der Geſetze – v= gt: d
ie Fallgeſchwindigkeit wächſt in

demſelben Verhältnis wie die Fallzeit; s = %gt*: d
ie Fallräume

verhalten ſich wie d
ie Quadrate der Fallzeiten – laſſen ſich dieſe

Geſetzesformeln riechen, ſchmecken, mit den Händen greifen? Nein,

d
ie

Geſetze werden dadurch gefunden, daß d
ie Vernunft, d
ie Schlußkraft

des Menſchen, ſelbſt etwas Unſinnliches, durch Denken und Rechnen
über den Kreis der ſinnlichen Beobachtungen hinausgeht, nach dem
Grund der Erſcheinungen ſpäht und in dieſem Grund, in der freilich
erſt mangelhaft erkannten Schwerkraft, wieder in etwas Unſinnlichem,
die bewirkende Urſache dafür erſpäht, daß d

ie Körper fallen, wie ſi
e

fallen, und daß ſi
e nicht anders fallen können, als ſie fallen.

Mit dem Agnoſtizismus, der die Möglichkeit der Erkenntnis
von Unſinnlichem leugnet, iſ

t
e
s alſo nichts. Kann aber der Menſchen

geiſt vom Sinnlichen ſchlußweiſe vordringen zum Unſinnlichen, wer
will dem ſpähenden Geiſte verbieten, auf denſelben Wegen des
Schließens nach dem Ueberſinnlichen zu forſchen, wenn ſich deſſen
Wirkungen in der Sinnenwelt kundgeben? Wer will beweiſen, daß
unſere Vernunft, die doch in dem Sichtbaren das Unſichtbare, in

dem Wägbaren das Unwägbare ergründet, die von einem Kunſtwerk
aus mit Notwendigkeit auf das Wirken eines Künſtlers führt, völlig außer
ſtand ſei, von dem Urgrund der Dinge etwas zu wiſſen? Wie mag ein
Einſichtiger ſagen, daß der Dinge Urgrund, der ewige Gott, nur
dann Gegenſtand der menſchlichen Erkenntnis ſein könnte, wenn e

r

ſich jeden beliebigen Augenblick als „geſchichtliche Perſon“ auf dem

Fºtº herausrufen ließe? So, meinen die Agnoſtiker, müßtee
s ſein.

Die Tiere, das iſ
t richtig, haben keine Metaphyſik, keine Philo

ſophie, keine Wiſſenſchaft von den hinter dem Sinnenſchein verborgenen,

letzten Gründen des Seins. Warum? Darum philoſophiert das
Tier nicht, weil es auch keine Phyſik hat. Und weshalb wiſſen ſelbſt
die klügſten Hanſen unter den Pferden keine Phyſik vorzutragen,
nicht e

in Experiment der Fallgeſetze vorzuführen? Nur darum geht
das nicht, weil das Tier aus dem Sinnenbanne nicht herauskommt,
weil das Tier über den Sinneneindruck nicht hinauskann, nicht
hinausdenken kann. Und weshalb iſ

t

e
in Nachdenken, e
in Hinaus

denken über d
ie

ſinnliche Wahrnehmung fü
r

das Tier unmöglich?

Jeder weiß e
s:

das Tier kann das Höhere nicht, weil es ſchon des

5



6 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

Niederen unfähig iſ
t,

des Denkens und des Denkens über ein Irgend
etwas. Das Tier iſt buchſtäblich „Agnoſtiker“.

Iſt der Agnoſtizismus ein Innenſtück des Modernismus, und
iſ
t

dies Stück Irrtum, faſt „viehiſcher Irrtum“, dann verſtehen wir es,
wenn der Papſt ſagt: Die Moderniſten haben ſich von dem Gifte der
Lehren anſtecken laſſen, die gerade von den Kirchenhaſſern vorgetragen
werden; der Anſteckung aber ſind ſi

e verfallen, weil ihnen, den
Neuerern, die Grundlage, der Schutz einer echten Philoſophie und
Theologie, ſomit das weſentlichſte Stück der Wiſſenſchaft mangelt.")

2
) Der agnoſtiſche Moderniſt behauptet, daß der Menſch von

Gott und Göttlichem nichts wiſſen kann, und darum ſpöttelt er

über jene, die vom Gegenteil, von der Möglichkeit und Sicherheit
einer vernünftigen Gotteserkenntnis überzeugt ſind. Die Anhänger
des Vatikaniſchen Konzils, zu deſſen Fundamentalſätzen die Bejahung
der natürlichen Gotteserkenntnis gehört, ſind dem Agnoſtiker alt
modiſche „Intellektualiſten“.*) Indeſſen, der Moderniſt will ſelber
keineswegs religionslos oder gar religionsfeindlich ſein. Im Gegen
teil, er will Religion haben, und e

r hält ſeine Religioſität für beſſer,
für unendlich viel tiefer, als die der altgläubigen Chriſten ſein kann.
Denn der Mann der neueſten Weisheit rühmt ſich, daß e

r

ſeine
Religion nicht in dem farbloſen, waſſerhellen Gefäße des Wiſſens

Ä ſondern daß e
r

ſi
e im Inneren ſeines glühenden Gefühles

ege.

Das „Fühlen“ iſt eine Herzbewegung, erläutert der Moderniſt,
das Gefühl iſ

t

ein innerlicher Lebensvorgang, der dem Menſchen
durch ein Bedürfnis angeregt wird. Das Gefühl aber, das uns

*) „Loquimur“, ſchreibt der Papſt den Biſchöfen des Erdkreiſes, „de multis

e catholicorum numero, quin, quod longe miserabilius, e
x ipso sacerdotum

coetu, qui, fucoso quodam Ecclesiae amore, nullo solido philosophiae
ac theologia e praesidio, immo adeo venenatis imbuti penitus doctri
nis, quae a

b

Ecclesiae osoribus traduntur, Ecclesiae eiusdem renovatores
omni posthabita modestia animi se iactitant.“

*) Die Enzyklika führt die Grundvorausſetzung der chriſtlichen Gottes
erkenntnis, wie das Vatikanum ſi

e formuliert hat, wörtlich an. Die SätzeÄ dem Katholiken, der gegen den Grundfehler des Modernismus in
philoſophiſch-theologiſchen Dingen gefeit ſein will, in Fleiſch und Blut über
gehen, nämlich von den vatikaniſchen canones d

e revelatione 1 u
.
2 u
.

de fide 3:

1
. S
i quis dixerit: Deum unum e
t verum, creatorem e
t dominum

nostrum, per ea quae facta sunt naturali rationis humanae lumine certo
cognosci non posse – anathema sit.

2
. Siquis dixerit: Fieri non posse aut non expedire, ut per revelatio

nem divinam homo d
e

deo cultuque e
i

exhibendo edoceatur – anathema sit.

3
. S
i quis dixerit: Revelationem divinam externis signis credibilem fieri

non posse, ideoque sola interna cuiusque experientia aut inspiratione privata
homines ad fidem moveri debere – anathema sit.
Mit dem letzten Kanon iſt die proteſtantiſch-moderniſtiſche Meinung

Ä # Gefühlserfahrung, dem Gefühlsglauben, dem Immanenzglaubengetroffen.
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aus dem Bedürfnis nach einem Höchſten, nach dem Göttlichen ent
ſpringt, iſ

t,

wenn e
s von uns erlebt wird, der „Glaube“. Das,

worauf der Glaube geht, ſein Gegenſtand, und das, woraus e
r

zuletzt
hervorgeht, ſein Urheber, iſ

t

Gott. Zwar iſt und bleibt Gott das
dem Verſtand Unerkennbare; doch wenn, unter günſtigen Bedingungen,

das Gefühl von etwas Unſagbarem dem Menſchen in das Bewußt
ſein tritt, dann empfängt e

r

eine „Offenbarung“, und wenn e
r

dieſe
glaubt, hat der Sterbliche Gott ſelbſt in ſich ſelbſt: e

r iſ
t

dem Un
endlichen verbunden, was er allerdings nicht verſtandesmäßig darlegen,
aber ſehr wohl empfinden kann, zuerſt dunkel ahnen, dann glauben muß.

Weil dieſes Empfinden, das Fühlen von Unerkennbarem eine
Lebenserſcheinung im Gläubigen iſt; weil das Fühlen von dem
Glaubenden ſelbſt erlebt ſein muß und nur in ihm, nicht außer
ihm erlebt werden kann, darum bezeichnen die Moderniſten das
Prinzip ihrer Religioſität und Religion mit dem tiefſinnigen Worte
von der „vitalen Immanenz“ (Prinzip des Innenerlebniſſes). Die
vitale Immanenz ſoll das Poſitive im Modernismus ſein, das Bruſt
ſtück, während der Agnoſtizismus das Negative iſt, das Rückenſtück.

Die ganze Rede von der vitalen Immanenz") des Fühlens und
des Glaubens enthält zweierlei, nämlich Unverſtändlichkeit und Un
verſtand.

Hören wir einen Moderniſten ſein Fühlen für Unſagbares ent
wickeln, ſo werden wir Recht haben, wenn wir ihm entgegenhalten:
Ich habe das dunkle Gefühl, d

u

weißt nicht ganz, was d
u

mit
dem Kautſchukworte der modernen Pſychologie, mit deinen „Gefühlen“
ſagen willſt. Wenn wir aber den Moderniſten beim Worte feſt
halten, wenn wir den Oberſatz ſeiner ganzen Religionslehre, nämlich
daß Gott nicht gewußt und daß von Gott nichts gewußt werden

*) Das Wort „Immanenz“ iſ
t

ein Lieblingswort der neueren Gelehr
ſamkeit. Im Gegenſatze zu „Transſzendenz“ bezeichnet das Wort zunächſt
dasſelbe wie (pſychologiſcher, ſubjektiver) Poſitivismus, nämlich das dem
Menſchen in ſeiner Innenwelt Gegebene. Die „vitale Immanenz“ der
Moderniſten ſoll beſagen, daß der Menſch, um ſich die religiöſen Phänomene

zu deuten, in ſich, bei ſich bleiben müſſe, nämlich bei dem, was er in ſeinem
Fühlen ſelbſt erlebt; und zwar ſoll der „Gläubige“ nicht mit Hilfe von
Vorſtellungen, die e

r über ſein Gefühlserlebnis, ſein innerſtes Empfinden
ſich zu bilden ſucht, ſondern lediglich durch das erlebte Fühlen, und leben
dige Empfinden ſelbſt einer „Offenbarung“ eines Gefühlten und Empfun
denen inne werden. Das „Prinzip der Immanenz“ wendet alſo der an,
der eigentlich zweimal in ſich bleibt, nämlich in ſeiner Innenwelt überhaupt,
dann Ä dem reinen Fühlen oder Empfinden innerhalb dieſer Innenwelt,
Dieſe unerklärlichen Vorgänge ſind gemeint, wenn das Vatikaniſche Konzil
erklärt, der „assensus fidei“ könne nicht lediglich ein „motus animicaecus“
ſein oder lediglich aus einem Gefühls-, Empfindungstriebe entſpringen (cap.

3 de fide n. 3 u. can. 5 de fide).
Die ganze Immanenz-Hypotheſe läuft auf einen ſeichten Wahn hinaus"

nämlich a
j
n Aberglauben, man wiſſe, was das Fühlen, Glºben,

Religiösſein ſe
i,

wenn man e
s das Innerlichſte genannt habe. Löſung

alſo der Wasfrage durch ein Bild des Wo!!

7



8 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

könne, dem Sprechenden und uns vorhalten, da werden wir nicht
Unrecht haben, ſo wir die ganze Rede nehmen als Widerſinn.
Wir müſſen den Mann doch fragen: Soll es wahr ſein, daß

wir, die Menſchen ausnahmslos, durch Denken über Gott nichts
und auch gar nichts ausmitteln können, wie willſt du denn wiſſen,
daß mit deinem Gefühl für Unſagbares, mit deinem Glauben
an Unerkennbares gerade Gott etwas zu tun hat? Das iſ

t

nur eben deine Annahme, deine ganz ſubjektive Meinung! Wie
willſt du denn zeigen, daß das Unerkennbare die Gottheit iſt, und
daß Gott der Gegenſtand und der Urheber des Erlebniſſes iſt, ſein
kann, ſein muß, des Erlebniſſes, das d

u

in deinem Gefühlsglauben

machen willſt oder gemacht haben willſt, in deinem Glauben, der
am Ende vielleicht ein leerer, nichtiger Wahnglaube iſt? Wie willſt
du, der d

u gar nicht zu unterſcheiden vermagſt, o
b dein Gefühl

Erlebnis oder Einbildung oder ein phantaſtiſches Truggeſpenſt iſt,
wie kannſt d

u giltig dartun, daß der Gott deines Ahnens, Wünſchens
und Glaubens der wahre Gott iſt und nicht ein Götze?
Die Rede der Moderniſten von dem allem Begreifen unzugäng

lichen, allem Verſtand entgegengeſetzten Gefühl, von dem blinden
Gefühlsglauben iſ

t

ein Gaukelſpiel. Das Spiel bewegt ſich in der
Art etwa, wie wenn jemand beteuern wollte: Nun bin ic

h

zwar
ganz und gar im Unklaren über das Was, Warum und Wie; doch
mein' ich, ic

h

habe nun einmal ein rechtes, echtes Durſtgefühl, und
darum bin ich, ohne daß ic

h

weiteres zu wiſſen oder zu tun brauche,

des echten, rechten Stoffes ſicher; ja
,

kraft meines reinen Durſtgefühles

ſtelle ic
h

mir den edlen Stoff nicht etwa bloß gläubig vor, ſondern

ic
h

habe den Stoff ſelber als empfindungsmäßig erlebte Realität in

meinem Beſitz.
Wir können uns kaum verwundern, wenn die Enzyklika Pius' X

.

angeſichts ſolcher und ähnlicher Hirngeſpinſte, die Weisheit ſein
wollen, beſtimmt und ſtreng erklärt: Das iſt nicht Philoſophie, ſondern
Aberwitz – non philosophari, sed delirare! *) Daß derlei Meinungen,

in denen nicht wenige Katholiken den innerſten Sinn der chriſtlichen
Vorſtellung von der göttlichen Offenbarung erfaßt zu haben wähnen,

in ſchreiendem Gegenſatze zu der Kirchenlehre ſtehen, braucht nicht
eigens betont zu werden.
Nach dem apoſtoliſchen Ausdruck iſ

t

die religiöſe Offenbarung

Gottes Wort, das von außen und von oben in den Menſchengeiſt

*) Schon bei der Vorberatung der Vatikaniſchen Beſchlüſſe wurde auf
die ſinnwidrigen Aufſtellungen jener hingewieſen, die die äußeren Glaubens
gründe (motiva credibilitatis) in der Religion verwerfen und den Glauben

a
n (göttliche?) Offenbarungen ausſchließlich auf das „innere Erfahren und
Erleben“, auf einen „Religionsſinn“, ein „Gefühlsbedürfnis“ oder auch auf
ein „unmittelbares Geiſteszeugnis“, auf eine „unmittelbare (innerliche, vor
logiſche) Gewißheit“ und auf ähnliche „Immanenzen“ ſtützen wollen, wie
ſchon Kalvin, ſpäter namentlich Schleiermacher getan hat. Vergl.Äh Constitutiones dogmaticaess. oec. Concilii Vaticani pp.

8
3 sq. 98 sq.

S
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und in das Menſchenherz hineingeſprochen worden iſt, das die
Menſchenvernunft und den Menſchenwillen erleuchtend und befehlend,
ſtärkend und erhebend anſpricht. Keine Gottesoffenbarung kann durch
Menſchenmacht hervorgebracht werden, jede iſ

t

der Ausfluß des
Gottesgeiſtes. *) Nach den Moderniſten kommen d

ie ſämtlichen Offen
barungen von unten und von innen. Dem Menſchen wird die
Offenbarung durch ihn ſelber zu teil, dadurch nämlich, daß ſich ihm ein
Gefühl aus dem unterhalb des Bewußtſeins webenden Grund des
Gemütes als Eigenerlebnis in das Vollbewußtſein hervor- und empor
drängt. Wie das zugeht, was dabei vorgeht, kann freilich niemand

in Begriffen erklären; Gefühle laſſen ſich eben nicht denken, erdenken
oder erkennen, ſondern nur haben, empfinden, erleben, und das Hin
gegebenſein a

n

die Gefühlsregungen, das Hingenommenſein des

Menſchen von ſeinen Gemütswallungen heißt bei den Moderniſten
„Glauben“.

Glauben bedeutet der neuen Sprechweiſe zufolge nicht, Wahr
heiten oder Tatſachen, die ein Menſch nicht ſelber ſieht, nicht
ſelber einſehen kann, auf eine zuverläſſige, unfehlbare Bezeugung
hin mit klarbewußter Zuſtimmung, mit zweifelfreier Feſtigkeit an
erkennen. Glauben ſoll nichts „Intellektuelles“ ſein, mit dem er
kennenden Seelenteile nichts zu tun haben. Glauben, religiöſes

Glauben ſoll nichts anderes ſein als das lebendige, geſteigerte Gefühl für
das Unſagbare, das Unerkennbare (motus intimus cordis), welchem, eben
weil Verſtand und Vernunft Beſtimmtes von dem Zuſtand und über
ſeinen Gegenſtand nicht zu denken vermögen, der Wille des Gläubigen
das Größte, Edelſte und Herrlichſte, wonach das Wünſchen glühen
mag, ſelbſt das Göttlichſein und das Gottſein, zutrauen und gegen

überſtellen darf.

Die Redewendungen der Moderniſten laufen auf alberne Ueber
treibungen, auf ſinnloſe Verſicherungen hinaus. Am gläubigſten iſ

t
nach dieſer wunderlichen Erklärung nicht der Mann, der mit uner
ſchütterlichem Mute, mit unſtörbarer Freudigkeit, mit Selbſtaufopferung
ſein Alles a

n

die gottbezeugte Wahrheit ſetzt. Gläubig, am gläubig

ſten iſ
t

der Moderniſt, der den unbeugſamen Entſchluß hat, ſeinen
Gefühlen ſich zu überlaſſen, der auf einen Schluß des Verſtandes

in keiner Weiſe hören will, darum weil der Zweifler Verſtand am
Ende zeigen könnte, daß die ſchönſten Gefühle Trug und Täuſchung
ſeien. Gläubig iſ

t

der Moderniſt, der für das Unerkennbare glüht,
wie wenn e

s das Göttliche wäre, jeder Vernunft zum Trotze, die
niemals zeigen kann, daß Gott iſt oder daß das Unbekannte Gott

iſ
t

der Lebendige. Alſo, weil ic
h

von Gott nichts wiſſen kann,
darum kann Gott ſein! Ob dieſer troſtvollen Möglichkeit fühle

ic
h

mich entzückt, und in dieſem Gefühl glaube ic
h Gott, wie wenn

ic
h

ihn ſelbſt in mir hätte, und darum will ic
h

leben, als o
b

Gott wäre!

*) Vgl. Hebr. 1
,
1 ff.; 2 Petr. 1
,

1
6

ff
.
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Weil dem Gläubigen des Modernismus a
ll

ſein religiöſes Leben

in einem Gefühlserguß und einem entſprechenden Willensentſchluß be
ſteht, weil ihm kein Schluß des Intellektes, kein Wiſſen der Intelligenz
über Religiöſes etwas zu ſagen hat, darum heißt der Modernismus
auch, wie die päpſtliche Enzyklika hervorhebt, „Fideismus“, oder

e
r

kann „Voluntarismus“ heißen. Die barbariſch klingenden Worte
ſollen den ſchärfſten Gegenſatz ausdrücken zum „Intellektualismus“,

zu der veralteten, wegen ihrer Oberflächlichkeit von den Moderniſten
bemitleideten Anſicht jener, die überzeugt ſind: Wenn der Verſtändige
Dinge ſieht, wenn e

r Worte hört, müßte ſich dahinter doch etwas
denken und erkennen laſſen.

3
) Mit den Worten vom „Agnoſtizismus“ und von der

„vitalen Immanenz“ des Gefühlsglaubens oder des Glaubensgefühles

iſ
t

die Grundmeinung des Modernismus genannt.

Da beklagen ſich nun freilich die Moderniſten, wenn ihren
Aufſtellungen das Poetenwort entgegengehalten wird:

„Vieles gemeinem Verſtand Unverſtändliche
Hat ſeinen Urquell im Unverſtand.“

Die Leute mit dem neuen Glauben beteuern, daß der Verſtand,

wenn e
r

auch in das Glauben nicht hineingehört, wenn e
r

auch bei
der Entſtehung des religiöſen Glaubens nichts zu ſchaffen hat, doch
nach deſſen Entſtehung eine bedeutſame Rolle ſpielen müſſe.

Berühren wir noch, was die Moderniſten ſagen, wenn ſi
e von

den Symbolen und Dogmen des Glaubens, von der Ueberlieferung

und der heiligen Schrift, von den Sakramenten, der Kirche und dem
Kultus, von der Entwicklung des Kirchentums und der Kirchenlehre
reden! Mit den Dogmen und Symbolen des Glaubens nämlich,
mit der Schrift und Ueberlieferung, mit den Begriffen Sakrament,
Kultus, Kirche ſoll ſich der Verſtand des moderniſtiſchen Philoſophen

und Theologen, Kritikers, Apologeten und Reformers befaſſen, und
durch die Worte ſoll die Wiſſenſchaft jeder Zeit angeben, o

b

der Glaube
der Glaubenden ſich vor dem Denken der Erkennenden auszuweiſen
vermag oder nicht. Nach dem Befunde der Wiſſenſchaft müßte die
Kirche dann jeweilig die Glaubensvorſtellungen berichtigen, umformen,

in neue Faſſungen bringen, Unbrauchbares einfach wegwerfen. Das
heißen die Moderniſten: Fortſchreiten von ihrem Glauben zum
Wiſſen (ihrer Marke)!

So der Menſch, iſt uns verſichert worden, auf Unerforſchliches
ſtößt, taucht ihm aus dem dunkeln Grund ſeiner Seele, aus dem
Unterbewußtſein ein Gefühl in die Helligkeit des Bewußtſeins empor:
der Menſch erfährt, erlebt etwas in ſich, was e
r glaubend feſthalten
will. Noch kann der Gläubige nicht unterſcheiden, o
b das empfundene

Gefühl ſein Gemütszuſtand bloß iſ
t,

oder o
b

e
s

einen Gegenſtand

zur Miturſache hat. Da kommt der Verſtand über die Zeichenſpuren,
die das Gefühl in das Bewußtſein wirft; er beleuchtet deren Umriſſe,

10
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er arbeitet ſi
e

mehr und mehr heraus, ähnlich wie e
in Maler die

blaſſen Linien eines Entwurfes durch Farben anſchaulich und lebendig
macht. Was das Gefühl des Unerkennbaren von ſich und von dem
Unerkennbaren in dem Bewußtſein des Menſchen zunächſt offenbart,

iſ
t das innerliche, noch höchſt unzulängliche „Symbol“ einmal des

Gefühles ſelber, dann des Unerkennbaren. Bildet der Verſtand einen
Ausdruck für die Gefühle, wie z. B

.

das Redevermögen mit dem
Worte Roſenduft e

in ſprachliches Symbol für beſtimmte Sinne
empfindungen ſchafft, dann iſ

t

e
in äußeres Symbol des religiöſen

Erlebniſſes gefunden. Werden ſymboliſche Ausdrücke zuſammengeſtellt,
dann entſtehen religiöſe oder Glaubensformeln des erſten Grades.
Werden dieſe Formeln vom Verſtande verbeſſert und verfeinert, und
werden ſi

e

zuletzt von einer Mehrheit, von einer Geſamtheit als
ihre vorläufig richtigen Deutungsmittel des religiöſen Erfahrens an
erkannt, dann liegen Glaubensformeln zweiten Grades vor. Ihre
Faſſungen ſind dann die „Dogmen“.

Von den Dogmen, die ſich auf das göttlich zubenannte Uner
kennbare beziehen, weiß der Verſtand des moderniſtiſchen Philoſophen,

was immer zu betonen iſ
t,

zwar nicht anzugeben, o
b

ihnen ein
Wirkliches gegenüberſteht oder nicht. Dagegen bezeugt dem moder
niſtiſchen Gläubigen, der durch die Lebendigkeit (intuitio) ſeines
Fühlens ſich mit Gott verbunden weiß, ſein Herz, daß ſeine religiöſen
Erfahrungen und Erlebniſſe nicht bloß ſeeliſche Zuſtände ſeiner
Individualität (Halluzinationen, Illuſionen, Viſionen) ſind, ſondern
daß ihnen e

in Wirkliches als Gegenſtand entſpricht.
Der Glaube a

n

die göttliche Wirklichkeit, wie e
r aus der

Gemütsanlage des rcligiöſen Individuums entſpringt, iſ
t

nun in der
Welt fortzupflanzen, und dies geſchieht durch die „Tradition“. In
dem nämlich die ſymboliſch-dogmatiſchen Formeln, die innerhalb einer
Gemeinſchaft als Gefühlsſymbole der Mehrheit anerkannte Geltung
haben, von einem Gläubigen zum anderen, von einem Geſchlecht zum
anderen weiter gegeben werden, ſtellen die Formeln den Nach
kommenden vor, was die Vorgänger a

n religiöſen Gefühlen erlebt

haben (Repräſentation durch das Werkzeug des Dogmas), und zu
gleich regen d

ie Formeln die noch nicht oder nicht recht Glaubenden,

d
ie Glaubensarmen oder die Irrgläubigen an, religiöſe Erfahrungen

überhaupt zu machen oder d
ie gemachten zu berichtigen und zu b
e

reichern (Suggeſtion durch das Dogma).

Wie aus dem Innenempfinden, aus der Immanenz des ſich
offenbarenden Fühlens der religiöſe Glaube, d

ie

individuelle religiöſe
Erfahrung des einzelnen Menſchen, entſteht, ſo entſteht durch d

ie

„göttliche Permanenz“, wie d
ie

Moderniſten ſagen können, nämlich
dadurch, daß das Fühlen fortwirkend vom einen auf den anderen
überſpringt und in den Maſſen zündet, eine religiöſe Geſamterfahrung.
Jeder einzelne Menſch hat das Bedürfnis, ſeine Erlebniſſe den anderen
mitzuteilen, und wenn viele dieſelben Erfahrungen miteinander

teilen,

haben ſi
e das Bedürfnis, ſich geſellſchaftlich zu organiſieren, um den

11



12 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

gemeinſamen Schatz zu wahren, zu mehren und auszubreiten. Die
Organiſation, die ſich die Geſellſchaft der Gläubigen gibt, iſ

t

die
„Kirche“.

Die Kirche und zwar die ſichtbare, die katholiſche Kirche iſt die
richtige Form der religiöſen Organiſation. Sie iſ

t,

weil aus dem
individuellen und dem gattungsmäßigen Bedürfnis des Menſchenweſens
hervorgegangen, zwar nicht unmittelbar eine göttliche Stiftung, nicht
durch Chriſtus perſönlich gegründet. Allein das religiöſe Fühlen,
Erleben, Erfahren, Glauben in dem Menſchen Chriſtus war ehedem

ſo gewaltig, ſo kraftvoll, daß e
s muſtergiltig wurde für alle Zeiten.

Deshalb griff die Religion in Jeſus Chriſtus aus ihrer Immanenz
durch Permanenz in die Maſſen aller Völker über, und die inter
nationale Kirche, die ſich allgemach auf- und in ihrer Verfaſſung
ausbaute, hat mittelbar doch Chriſtum zum Urheber. Dem Religions
glauben iſ

t

ſein Chriſtus, weil er als der ſchöpferiſche Urgrund der
chriſtlichen Religion und des chriſtlichen Kirchentums angeſchaut wird,
göttlich und Gott, während der „Chriſtus der Geſchichte“ der Wiſſen
ſchaft freilich nur als Menſch erſcheint und als Menſch bloß er
ſcheinen kann.

Auch von der „Heiligen Schrift“ kann man nur in dem Sinne
des Dichterwortes „Est deus in nobis, agitante calescimus illo“
ſagen,”) daß ſi

e göttlichen Urſprunges ſe
i

und Göttliches enthalte.
Tatſächlich iſ

t

die Schrift des Alten und Neuen Teſtamentes die
Sammlung von außergewöhnlichen Erfahrungen außergewöhnlich
religiöſer Menſchen, von Erlebniſſen, die die Kirche wegen ihrer
Fruchtbarkeit für alle Gläubigen verehrt, wie wenn ſi

e göttlich
inſpiriert wären. Mit Chriſtus ſtehen alle heiligen Schriften in Be
ziehung, ſo wie und darum weil alles religiös Echte das religiös

Vollkommene teils andeutet und vorbedeutet (Weisſagungen), teils
ausdeutet (Erfüllung der Vorbilder).

Die „Sakramente“, die wichtigſten Formen des Kultus, der die
Verleiblichung des Glaubens iſt, ſind, wie die Dogmen der Schrift,

den Gläubigen Gedanken- und Wortſymbole des religiöſen Empfindens,
Symbole in heiligen und heiligenden Handlungen für dasſelbe
Empfinden. Die Sakramente wirken Stärkung des Glaubens, ähn
lich wie die Schlagworte, Zauberformeln vergleichbar, machtvolle
Ideen ausſtrahlen und hiedurch tiefgreifende, weitausgreifende
Bewegungen der Geiſter veranlaſſen, unterhalten, durch die Zeiten
tragen können.

Alles aber in der Kirche, Dogma, Kult und Sakrament, Ge
brauch der heiligen Bücher und Wertung der Tradition, zuletzt das
Glauben und die Erſcheinung der Kirche ſelber, alles und jedes ſteht– das iſt ein Hauptartikel der Moderniſten – unter dem Geſetze
der „Entwicklung“. Das religiöſe Fühlen des Menſchen ändert ſich

!) Ovidius, Fasti 6
,

5
.

12
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unabläſſig, wobei es ſogar durch Gegenſätze und Widerſprüche
hindurchgeht. Darum, wenn eine Formel, e

in Symbol, irgend eine
Verleiblichung des Glaubens dem religiöſen Empfinden, das neu
geworden, nicht mehr entſpricht, weil d

ie Formel a
lt geblieben, ſo

muß die Formel, das Dogma, das Symbol als abgelebt beſeitigt
werden. Nur ſolang haben die dogmatiſchen Sätze eines Glaubens
bekenntniſſes Seinsrecht, als in ihnen das religiöſe Gefühl lebt und
durch ſi

e lebendig, ſich erfahren läßt von einem glaubenden Herzen,
ähnlich wie die Schilderung eines Blütengartens nur dann eigentlichen
und vollen Wert beſitzt, wenn die Wortbilder den Roſenduft und
Lilienhauch (gleichſam) ausatmen. Kann dort und hier nichts mehr
empfunden werden, dann ſind die Zeichen, die früher Gehalt beſitzen,

Quellen und Geſetze des rechten Fühlens ſein mochten, dürr und tot
geworden, und d

ie Entwicklung ſchreitet über das abgeſtorbene Blätter
werk mit unabweislicher Notwendigkeit zu Neuem fort. Dabei braucht
man nicht zu erſtaunen, wenn man ſieht, daß ſpätere und frühere
Dogmen ſich widerſpruchsvoll zu einander verhalten. Das Uner
kennbare nämlich, das die Formeln, jede zu ihrer Zeit und jede a

n

ihrem Orte, den Glaubenden fühlen laſſen wollen, iſ
t

auf unendlich
mannigfache Weiſe, darum notwendig auch in Gegenſätzen und
Widerſprüchen darſtellbar.
Zufolge der Vorſtellung von der Entwicklung, welche die innere

Triebkraft alles Werdens ausmacht, iſ
t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß die

Kirche die dreifache Gewalt, die ſi
e

haben ſoll, die Lehr-, Prieſter
und Richtergewalt, nach der Meinung der Moderniſten, nur ſolange
halten und behalten kann, als die Gewalt das religiöſe Empfinden
der Gläubigen, die ihr individuelles Glaubensbewußtſein zu dem
Kollektivglauben der Kirche erweitert und vereinigt haben, zu nähren
vermag. Aendert ſich die Fühlweiſe der Individuen, das Glaubens
bedürfnis der Völker – worüber jeweils die „Wiſſenſchaft“ der
Pſychologie, der Ethik, der Soziologie uſw. zu befinden hat –, dann
hat ſich die Kirche mit ihren Dogmen und Kultformen den neu
gearteten Verhältniſſen anzupaſſen. Tut ſie dies nicht, dann würde
die kirchliche Autorität zur Glaubenstyrannei werden. Jede Gewalt
aber, die ſich dem Leben entgegenſtemmt, wird durch die Macht des
Lebendigen gebrochen; einer Tyrannis in Religionsſachen bereitet die
Religioſität des Menſchengemütes immer wieder den Untergang, ohne
ſelbſt untergehen zu können. Und weil die Religioſität des Menſchen
weſens unvergänglich iſ

t,

darum ſchließen d
ie Dogmen und Symbole,

die Sakramente und die Kultformen, die wechſelnden Erſcheinungen

des Kirchentums ſelber, die mannigfaltigen Organiſationsformen

der Gläubigen ewige Werte, das unſterbliche Weſen der Religion

in ſich. –"Är haben den Abriß der moderniſtiſchen Meinungen zu zeich
nen verſucht. Noch ſe

i

ſchließlich der Mittel gedacht, welche d
ie

Moderniſten anwenden, um ihren Anſichten Verbreitung zu geben.

Indem d
ie Enzyklika d
ie Kunſtgriffe der Neuerer erwähnt, hat ſi
e

13



14 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

vorzugsweiſe die religiöſen Zuſtände in der Theologen- und Laienwelt
Frankreichs und Italiens vor Augen.)
Einesteils, ſagt der Papſt, greifen die Moderniſten die Katholiken,

die ihrer Kirche die Treue halten, und die gläubigen Gelehrten aufs
böswilligſte an. Mit jeglicher Unbill wird ihnen zugeſetzt. Nament
lich wird die Waffe falſcher Anſchuldigung gebraucht, welche die
Kirchenfeinde lieben: die Männer, die den argliſtigen Lockungen
widerſtehen, werden als unwiſſend und dumm-ſtarrköpfig hingeſtellt;
fürchten aber die Gegner die Kenntnis eines Streiters für die
Wahrheit, ſcheuen ſi

e

die Wucht ſeiner Gründe, dann verſchwören

ſi
e ſich, deſſen Arbeiten durch Totſchweigen unſchädlich zu machen.

Auf der anderen Seite wird von den Verfechtern der neuen Weisheit
alles, was ſich modern ausputzt, was nach Modernismus ſchmeckt,

maßlos und endlos geprieſen. Die Schriften und Schriftchen, die
gegen das Altüberlieferte in chriſtlicher Lehre und Uebung am
ſtärkſten losfahren, die das kirchliche Lehramt am verächtlichſten
vornehmen, erhalten das Lob höchſter Wiſſenſchaftlichkeit. Und ins
beſondere werden Schriftſteller, gegen deren Verwegenheit die Kirche
doch zuletzt einſchreiten mußte, laut und lärmend als Martyrer der
Wahrheit verherrlicht.

So behalten die Moderniſten, während den Altgläubigen Un
fähigkeit des Urteils vorgerückt wird, ſich ſelber die Gelehrſamkeit
und die Wiſſenſchaft vor, und a

n

erſter Stelle ſind e
s die Gemüter

der noch unerfahrenen, leicht entzündlichen und leicht zu verwirrenden
Jugend, die bearbeitet, die für alles Neue in Erkenntnis und
Leben gewonnen werden ſollen.

II.

Hauptirrtum des Modernismus.

Die Ueberſicht über die Grundanſchauungen der Moderniſten
mag genügen, den erſten Satz zu erhärten, durch den wir den
Modernismus charakteriſieren wollten. Ein Neſt von Irrungen,
eine Zuſammenhäufung von Irrtümern müſſen wir in dem Worte
ſehen. „Ein Syſtem von Lehren, durch welche das geſamte

) Pius X. führt, wo e
r das Vorgehen der Moderniſten gegen die
Wahrheit und für die Phantaſiegebilde, die ſi
e als Wahrheit ausgeben,
ſchildert, die Worte Leo's XIII. an: Ut mysticam Sponsam Christi, qui lux
vera est, in contemptum e

t

invidiam vocarent, tenebrarum filii consuevere

in vulgus eam vecordicalumnia impetere et, conversa rerum nominumque
ratione e

t v
i,

compellare obscuritatis amicam, altricem ignorantiae, scienti
arum lumini e

t progressui infensam. (Vom 14. März 1891.)

14
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Glaubensbewußtſein der Chriſtenheit in Frage geſtellt wird."
nennen die Biſchöfe. Bayerns den Modernismus. )
Wie unhaltbar die Deutungen des neuen Glaubens ſind, haben

wir zwar nicht ausführlich dargetan, aber anmerkungsweiſe feſtgeſtellt,
als wir auf die Brüchigkeit der beiden Pfeiler hinwieſen, die den
Phantaſiebau des Modernismus tragen ſollen.
Der eine Pfeiler iſt die Philoſophie, d

ie Pſeudophiloſophie, die
Unphiloſophie des Agnoſtizismus. Der Agnoſtiker iſ

t

der perſoni

fizierte Widerſpruch. Einerſeits behauptet e
r,

e
s ſe
i

dem Menſchen
unmöglich, hinter d

ie Erſcheinungen der Sinnenwelt zurückzugehen,

in das Gebiet des Metaphyſiſchen einzudringen. Anderſeits tut die
agnoſtiſche Sinnengelehrſamkeit, als ſe

i

ſi
e hinter den Erſcheinungen

mindeſtens ebenſo gut bewandert wie innerhalb ihres Bereichs, an
ſonſt ſi

e ja
,

dieſe Gelehrſamkeit, ſich nicht für berufen halten dürfte,

d
ie Erkenntnismöglichkeit mathematiſch auf den Bezirk des Sinnen

fälligen einzugrenzen, zu verbürgen, daß hinter den Phänomena wirklich
nichts zu holen ſei.
Der zweite morſche Pfeiler des Modernismus iſt die „vitale

Immanenz“ des Gefühlsglaubens. Das Wort ſtellt neben den
agnoſtiſchen Widerſpruch einen gnoſtiſchen Widerſinn. E

r
iſ
t

die in

allen Formen der Aftermyſtik *) wiederkehrende Meinung, der Menſch
vermöge das Höchſte, Innerſte und Tieſſte vom Sein, wofür ihm

e
in Sinn des Wiſſens fehlt, unmittelbar, kraft eines Innenerlebniſſes

in Beſitz zu nehmen, und e
r vermöge durch ein unerklärliches Emp

finden über ſein erfaßtes Beſitztum klar zu werden. Der Moderniſt
will alſo dort, wohin niemand ſoll denken können, durchaus erfahren
ſein, und e

r will ſodann kraft eines Mittels, das zum Erkennen,

*) Hirtenſchreiben der Erzbiſchöfe und Biſchöfe Bayerns (in Freiſing
verſammelt) vom 23. April 1908.

*) Die Formen der unechten Myſtik (Theoſophie altindiſcher Schwärmer,
Neupythagoreer und Neuplatoniker, Gnoſtiker, Meiſter Eckhard, Jakob
Böhme, Swedenborg, Schelling u

. v
.

a.) haben miteinander gemein, daß

ſi
e
,

worationales Denken unzulänglich ſein ſoll, durch irrationale Mittel
des Wollens, Fühlens, Ahnens, Schauens, Erlebens, durch Betäubung oder
Ueberreizung des (ſinnlichen) Empfindens (künſtliche Ekſtaſe durch Anäſtheſie
oder Hyperäſtheſie, Fernſehen, Hellſehen, Tiſchrücken, Magnetismus, Hyp
notismus, Somnambulismus, Okkultismus, Spiritismus u. ä.) in den
Beſitz äußerordentlicher, magiſcher Wiſſenſchaft zu gelangen ſtreben. Im
Gegenſatze zu den krankhaften Verirrungen des Menſchengeiſtes lautet der
Grundſatz und der Leitgedanke der echten Myſtik, wie ihn Heinrich
Denifle in ſeiner „Blumenleſe aus den deutſchen Myſtikern und Gottes
eunden des 14. Jahrhunderts gibt, alſo: „O Herr, du allein erkennſt die
atur eines minnereichen Herzens und weißt, daß niemand das minnen
kann, was er in keiner Weiſe erkennt. Da ic

h

nur dir dienen und
dich allein minnen ſoll, ſo gib dich mir zu erkennen, damit ic

h

dich gänzlich
minne.“ (Das geiſtliche Leben, 6

. Aufl., S
.

367.). Dieſe eine Bemerkung
deckt allen „Fideismus“, „Voluntarismus“ und ähnliche aftermyſtiſche
Verſuche, dem Denken und Erkennen ein irrationales Empfindungsprinzip
inhält- und normgebend vorausgehen zu laſſen – in Luthers Solafides
lehre ſind die proteſtantiſchen und „moderniſtiſchen“ Verſuche präformiert

– als ſinnloſes “Yotspov T9örsgov auf.
15



16 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

Schließen und Beweiſen, zum verſtandes- und vernunftmäßigen Tun
völlig und immerdar ungeeignet iſt, der Löſung aller Rätſel im
Daſein, in Vergangenheit und Zukunft habhaft ſein. Als Mittel
wird die „vitale Immanenz“ gefeiert, der Bedürfnisglaube des blöd
entzückten, des blind entrückten Gefühles für ein Unſagbares, für ein
unſagbar Höchſtes. Freilich iſ

t

dies nur ein Zwangsglaube, der ſich
von der Unwiderſtehlichkeit eines entzückten Wahnwitzes nicht unter
ſcheiden läßt.

Die Falſchheit der einzelnen Aufſtellungen, die den Moderniſten
aus der irrigen Vorausſetzung des Agnoſtizismus und aus dem
Aberglauben einer inwendigen Gefühlserfahrung, bezogen auf das
Unerkennbare, fließen, wird von der Enzyklika des 8. Septembers
1907, von deren kritiſchem Teil in ſcharfer und geſtrenger Sprache
dargelegt. Wir wollen a

n

Einem Punkte nun noch zeigen, daß die
Sätze des Modernismus von den gläubigen Chriſten nicht darum
als verwerflich anzuſehen ſind, weil der Papſt, d

ie

kirchliche Lehr
gewalt ſi

e

verurteilt hat, ſondern daß die Neuerungen verurteilt
werden mußten, von dem folgerichtigen Denken verurteilt werden
müſſen, weil ſi

e unheilbar falſch ſind. Gleich im Eingang hebt die
Enzyklika den Punkt hervor.

Seit der Apoſtel Paulus") das Wort von den „Gegenaufſtellun
gen einer fälſchlich ſo genannten Wiſſenſchaft“ geſchrieben hat, iſ

t

ein
ſtolzer Anſpruch nicht mehr aus der Kirchengeſchichte verſchwunden.
Der Anſpruch jener iſt es, die durch ein vertieftes Erfaſſen der
Religion und ihrer Erſcheinungsarten in Dogma, Sakrament und
Kultus, in Offenbarungsformeln, Bekenntnisſymbolen und Ge
meinſchaftsorganiſationen, den verborgenen echten Sinn der genannten
Worthüllen und aller der Anſchauungsmittel, ſo dem gemeinen Glauben
geläufig und genügend ſind, für das Begreifen herausgeſtellt haben
wollen. Auf dieſe Weiſe ſoll die „Piſtis“, das mehr oder minder
glückliche Erraten der Wahrheit aus fremden, vieldeutigen Zeichen,
abgelöſt werden durch die „Gnoſis“, durch das ſelbſtändige und
vollſtändige Ergründen der Wahrheit in ihrem Kern und aus dem
Innern des Wiſſenden ſelbſt heraus. ?)

*) | Tim. 6
,

20: 2 Tuó9as, tv taga9henv p
ö ašov, #xtgstóusvog

Täg ßeßhº.ovg 2evopovlag x
a

ávtt 9éoéug tjg pévöovöuovyvóoscog (oppo
sitiones falsi nominis scientiae). Vergl. die Ä des Vatikaniſchen
Konzil es: Sacrorum dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem

Semel declaravit Sancta Mater Ecclesia, nec unquam a
b

e
o sensu, altioris

intelligentiae specie e
t nomine, recedendum (cap. 4 de fide e
t rationen. 5
).

Vgl. über die häretiſchen und (innerhalb der Kirche aufgebrachten) falſchen
Anſichten von der Entwicklung der chriſtlichen Wahrheit, die Vorboten des
Modernismus heißen können: Granderath l. c.gp. 94.

*) Clemens v. Alexandrien definiert die richtige Gnoſis, die
sapientia coelestis, die philosophia christiana, als áztóóatStgt 5

v

ót& 7tlotsog
Tagatyuuévov t# 7tlotst étouxoóouovuévy. Abgeſchloſſen iſ

t yvóvat
Téov toi totsiga (Stromat. VII, 10.57; VI, 14. 109).
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DasÄ das Bewußtſein der Eigeneinſicht, im Gegenſatze
zu dem Glauben, dem Vertrauen auf fremde Anſicht, hat nun von
jeher verſprochen, die „natürliche, verſtändige, ſelbſtverſtändliche“
Aufklärung über alle die Vorkommniſſe, Erſcheinungen, Tatſachen
zu geben, die ſich mit dem Charakter des Ungewöhnlichen, Uner
warteten, Wunderbaren in den menſchlichen Erfahrungskreis drängen.
Im Gebiete des Sittlichen will die Wiſſenſchaft der Vollendeten
lehren, alles zu verſtehen und alles zu verzeihen. Alles verſtehen
ſoll heißen alles verzeihen, und alles verzeihen ſoll bedeuten alles
rechtfertigen, erklären im Sinne wiſſenſchaftlicher Notwendigkeit! Für
die Willensirrungen des Menſchen wird auf die phyſiſchen, leiblichen,
leiblich-ſeeliſchen Bedingungen hingewieſen, die, während anders
gelagerte Bedingungen den Normalverlauf des Handelns verurſachen,
die Regelwidrigkeiten ſchaffen und den Handelnden, der ja nur den
Bedingungen ſeiner abnormen Natur unterſteht, von der Verant
wortung entlaſten. Im Gebiete der Religion verheißt die „ver
nünftige“ Erklärung der Wiſſenden vor allem die durchſchlagenden,
erſchöpfenden Antworten auf die Frage – der Gottesſohn ſelber hat

ſi
e

der Welt aufgegeben –: „Was dünket euch von Chriſtus?“!)
Die Moderniſten, ſo legt der Eingang der Enzyklika nahe,

wollen ihrer Antwort ſicher ſein, der Antwort ihres immanenten
Gefühles auf die Frage nach dem Weſen von Chriſtus, nach dem
Weſen des Chriſtentums. Die ſich rühmen, ſagt der Papſt, die
Kirche in ihren Lehren erneuern zu können, greifen alles an, was
heilig iſ

t

am Werke Chriſti. Selbſt die Perſon des Erlöſers verÄ ſi
e

nicht. Sie verdünnen die Vorſtellung der Gläubigen
über Chriſtus dermaßen und ſolange, bis vom Herrn nichts weiter
als der reine, leere Menſch übrig bleibt. *)

Dem Gläubigen ſteht der Begriff über Chriſtus den Sohn
Gottes feſt. Was die moderniſtiſche Phantaſie dem Begriffe zu
unterſchieben ſucht, das Erzeugnis der neueſten Wiſſenſchaft, mit
welchem dieſe den inneren, ewigen, wandelloſen Sinn der wechſel
reichen Anſchauungen vom Geſalbten des Herrn aufgeſchloſſen zu

haben vermeint, ſoll nun eben der Gegenſtand ſein, a
n

dem wir zu

zeigen unternehmen, wie falſch der Modernismus iſ
t,

und warum
ſeine Lehrmeinung über das Weſens- und Herzſtück des Chriſtentums
nicht anders denn als verfehlt und verderblich angeſehen werden kann.

Was dünket euch von Chriſtus? Wer iſt er?
Weſſen Sohn?

Der Vertreter der moderniſtiſchen Meinung iſ
t

weit entfernt,

auf di
e

Meſſiasfrage Jeſu mit dem Felſenmanne d
ie Antwort zu geben:

*) Matth. 22, 42. - - - - - -

*) Ecclesiae renovatores, omni posthabita modestia animi, seiactitant
factoque audacius agmine quidquid sanctius est in Christi opere impetunt
ipsa haud incolumi divini Reparatoris persona, quam, ausu sacrilego, a

d

purum putumque hominem extenuant.

Frankf. 8eitg. Broſchüren. XXVIII. Band. 1. Heft.

2
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18 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen ?

„Du biſt der Chriſtus, der Geſalbte, der Sohn Gottes, des Leben
digen.“!) Nein, wer in die Schule der fortgeſchrittenen Theologie
geht, der muß erwidern: Die Antwort auf uralte Fragen iſ

t

nicht

einfach aus der Sache zu holen oder aus einer gegebenen Offen
barung über die Sache, ſondern die Antwort iſt zum voraus einzu
richten nach den Erforderniſſen, nach den Forſchungsweiſen der
neueſten Erkenntnis. In Bezug auf Jeſus Chriſtus, ſeine Perſon,
ſein Amt, ſeine Stiftung, gilt es zu unterſcheiden mit der Schärfe
des „Wahrheitsſinnes“, der ſich erſt in der modernen Wiſſen
ſchaft herausgebildet haben ſoll.

Und d
a ſagen ſi
e denn, die Moderniſten von heute – die

Moderniſten von morgen mit ihrem künftigen Wahrheitsſinne werden
wieder anders ſagen –: Die Gegenſtände der Wiſſenſchaft und die
Gegenſtände des Glaubens ſind einander völlig fremd. Die Wiſſen
ſchaft, die Geſchichte ſo gut wie die Naturkunde, kümmert ſich allein
um die ſinnenfälligen Erſcheinungen, ſoweit ſi

e vorſtellbar ſind. Auf
das Unerkennbare, das Göttliche, ſofern e

s im Lebenden fühlbar iſt,
geht das Glauben. Dementſprechend müſſen wir, fahren die Mo
derniſten fort, den Chriſtus der Geſchichte, mit dem die Wiſſenſchaft
des Denkers ſich beſchäftigt, dem Chriſtus des Glaubens, dem das
Gemüt des Ahnenden und Hoffenden anhangen will, gegenüberſtellen.

Frag' ic
h

alſo die Wiſſenſchaft, o
b Chriſtus göttlich, ob er als

Gott Wunder getan, von den Toten erſtanden, in den Himmel auf
gefahren ſei, dann antwortet ſi

e für ihren Chriſtus mit Nein und
fügt an: Die Geſchichte hat e

s nur eben mit dem Menſchen und
mit Menſchlichem, mit ſinnenmäßig Erfahrbarem zu tun; darüber
hinwegzugehen, darüber hinauszugreifen, iſ

t

die Wiſſenſchaft der
Geſchichte nicht im ſtand. Richte ic

h

dieſelben Fragen a
n

den
Glauben, dann antwortet er für ſeinen Chriſtus mit Ja und ſetzt
hinzu: Der Glaubende erlebt, empfindet das Wirken Chriſti im Gefühls
inneren, das des göttlichen Ideales bedürftig iſ

t,

als göttliche Wirk
ſamkeit. Wende ic

h ein, daß nach der gegebenen Entſcheidung eine
zwieſpältige Wahrheit herauskommen müſſe, wenn doch der Philoſoph
auf Grund der Geſchichtswiſſenſchaft verneinen dürfe, was der
Glaubende in Kraft ſeiner Gefühlserfahrung zu bejahen gedrängt
ſei, dann beſtreitet mir dies der Moderniſt aufs eifrigſte. Denn,
beteuert e

r,

ein Kampf zwiſchen dem Philoſophen, der innerhalb
ſeines Gebietes bleibt, und dem Chriſtusgläubigen, der aus ſeinem
Kreiſe nicht heraustritt, iſ

t völlig ausgeſchloſſen. Kommt die Ver
neinung doch von dem Philoſophen, der zu dem Philoſophen redet,

wenn e
r Jeſum Chriſtum nach ſeiner geſchichtlichen Wirklichkeit ins

Auge faßt! Dagegen kommt die Bejahung von dem Glaubenden,

der zu dem Glaubenden ſpricht, wenn e
r das Unerkennbare, das
Göttliche darin ahnend, für wirklich nimmt.

!) Matth. 16, 16.
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Von Profeſſor Dr. Karl Braig. 19

Die Feinheit des moderniſtiſchen Unterſcheidens, wie ſi
e uns

hier entgegentritt, werden wir geneigt ſein, Sophiſtik zu heißen.

Der Geſchichtskenner und Philoſoph, ſagt man, muß d
ie Wirk

lichkeit deſſen – die Göttlichkeit Jeſu Chriſti – leugnen, deſſen
Unerkennbarkeit für ihn feſtſteht; aber der Glaubende darf d

ie

Wirklichkeit von etwas, deſſen Erkennbarkeit ihm unerweislich iſ
t,

für den Glauben feſthalten. Wenn wir in einer derartigen Be
hauptung nichts als eine Verkleidung eitler, eitelſter Sophiſtik
ſehen, wer will uns darob ſchelten?
Freilich, der Moderniſt hat für unſere Ausſtellungen e

in über
legenes Lächeln. Ueberzeugt, daß wir d

ie Methoden der wiſſen
ſchaftlichen Kritik unſerer Tage nicht verſtehen und ihr Wahrheitsgefühl

zu würdigen nicht in der Lage ſeien, belehrt der Kritiker der Gegen
wart die Unkundigen über d

ie geheimſte Kraft, über d
ie innerſte

Tragweite ſeiner Kunſt.
Der weſentliche Punkt der moderniſtiſchen Forſchung iſ

t

hier
aufzudecken.

Zwar iſt des Unerkennbaren, heißt es wieder und wieder, nicht
das Denken, aber das fühlende Glauben, das glaubende Fühlen
ſicher. „Wer e

s glaubt, dem iſ
t

das Heilige nah.“ Indeſſen, der
Suchende hat den Sachverhalt nach den Moderniſten noch nicht
erfaßt, wenn e

r meint, das Unerforſchliche biete ſich dem Glauben
geſondert für ſich dar, losgelöſt von jeder Form in der Erſchei
nungswelt. Vielmehr iſ

t

das Glaubensobjekt mit den Erſcheinungen,

die dem Gebiete der Wiſſenſchaft und der Geſchichte zugehören, aufs
engſte verknüpft. Es kann eine Tatſache der Natur ein Geheimnis
einſchließen; oder e

s kann ſich in einer offenliegenden Tatſache
der Geſchichte ein Unergründliches bergen; oder e

s

kann in der
Perſönlichkeit eines Menſchen, in ſeinem Charakter, ſeinen Worten
und Taten ſich ein Etwas verhüllen, das den erkannten Geſetzen
der Natur und der Geſchichte nicht gehorchen will. Was trägt
ſich nun zu?
Das a

n

erkennbare Erſcheinungen gekettete Unerkennbare,

werden wir belehrt, reizt den Glauben des Glaubenswilligen.
Dieſer ergreift, indem e

r

nach dem Geheimniſſe faßt, auch das
Objekt zugleich, mit dem jenes verbunden iſ

t.

Hierdurch wird,
was Sache des Wiſſens iſt, zur Sache des Glaubens gemacht.
Daraus entſpringt zweierlei. Die Erſcheinung des Tatſächlichen
wird einmal über ſich ſelbſt, über die ihr eignende Wirklichkeit
emporgehoben, indem der Glaube ſi

e

zu einer möglichſt paſſen
den Form des Göttlichen, das e

r hinter ihr ahnt, umgeſtaltet
(„Transfiguration“ der wiſſenſchaftlichen Gegenſtände, geſchichtlicher
Perſonen und Umſtände). Sodann wird der Beſtand einer Er
ſcheinung umgeändert, indem das Glauben ihr, d

ie

e
s aus den

Bedingungen ihrer Zeit, ihrer Umgebung herausgenommen hat,
mancherlei wieder zuteilt, was der Erſcheinung in ihrer wiſſenſchaft
lichen Wirklichkeit nicht zukommt („Defiguration“ der Phänomene).

2*
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20 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

Solche Beſtandänderungen werden vom Glauben insbeſondere an
den Tatſachen der Vergangenheit vorgenommen, und dies macht ſich
um ſo leichter, je tiefer die Vergangenheit zurückliegt.

Das Geſagte ſoll nun auf die Perſon und das Leben Jeſu
Chriſti ſeine Anwendung finden!
Nach dem Geſetze des Agnoſtizismus, demzufolge Ueberſinnliches

nicht erkennbar iſt, muß aus dem Leben Jeſu alles ausgeſchieden
werden, was göttlich ſein will: Chriſtus ſteht als bloßer Menſch
im Lichte der Wiſſenſchaft. Im Drange, das Ideal des Göttlichen
mit Chriſtus zu verbinden, hat aber das begeiſterte Glauben die
geſchichtliche Perſon Jeſu von Nazaret in einen Zuſtand der Ver
klärung erhoben. Ferner ſind an der Perſönlichkeit des Herrn, an
ihrer Erſcheinung, ſo wie dieſe zu ihrer Zeit, an ihrem Ort, in ihrer
Umgebung, gemäß ihrer Erziehung, tatſächlich geweſen iſ

t,

vielfache
Veränderungen vorgenommen, ſie iſ

t

in eine ungeſchichtliche Stellung
hineingebracht worden. Mit dem Göttlichen, das der agnoſtiſche
Philoſoph aus dem Leben Jeſu beſeitigt, ſchafft der agnoſtiſche
Geſchichtsmann darum aus dem Charakter, den Worten, den Hand
lungen Chriſti auch all' das fort, was Jeſum über die geſchichtlichen
Bedingungen, unter denen e

r gelebt hat, ins Wunderbare hinaus
rückt. Endlich hat der Agnoſtiker noch die ungeſchichtlichen Zutaten,

ſelbſt wenn ſi
e nichts Außernatürliches darböten, a
n

der Erſcheinung

Chriſti auszumerzen. So wird von den Moderniſten das Bild des
Chriſtus der Geſchichte hergeſtellt, ein reines Menſchenbild geſchaffen.
Der Chriſtus dagegen, den der Glaube aus dem Chriſtus der

Geſchichte herausſchaut oder in die Geſchichte hineinſchaut, iſ
t

ein

erkorenes Weſen, wie e
s

keines gegeben hat und wie keines ſein
wird. Freilich iſ

t

aus der Tiefe der Natur Jeſu, aus der unend
lichen Fülle ſeines Gemütes, das ſich, dem Glauben zufolge, völlig
eins wußte mit Gott und den Unerforſchlichen Vater nannte, die
göttlichſte der Religionen, die der katholiſchen Kirche, geboren worden.
So innig nun aber auch das Herz des Glaubenden ſeinen Chriſtus
mit dem Chriſtus der Geſchichte verbinden mag – muß doch das
Geheimnis des Unerkennbaren ſtets ſich mit einer Erſcheinung des
Erkennbaren einen! –: es iſt nicht zu vergeſſen, daß der Chriſtus
der Geſchichte ein anderer iſ

t als der Chriſtus des Glaubens. Jener
hat a

n

einem beſtimmten Orte, zu einem beſtimmten Zeitpunkte
gelebt und gewirkt; dieſer, beiſpielsweiſe der Chriſtus des Johannes
evangeliums, das von Anfang bis Ende tiefſinnige religiöſe Meditation

iſ
t,

nichts anderes, lebt und wirkt nur in den gehobenen, entzückten
Empfindungen, in den Erfindungen der gläubigen Gemüter. Der
Chriſtus der Geſchichte iſ
t

reale, äußere, der Chriſtus des Glaubens

iſ
t

ideale, innerliche Wirklichkeit. Der Chriſtus der Geſchichte exiſtiert

in der Welt der den Wiſſenſchaften unterworfenen Erſcheinungen; der
Chriſtus des Glaubens waltet als Erfüllung des religiöſen Bedürf
niſſes im Reiche der Seelen, als Sehnſuchtsbild, das ſich in ſichtbarer
Wirklichkeit nicht darſtellen läßt.
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Von Profeſſor Dr. Karl Braig. -21

Nun hätten wir denn die Anſichten beiſammen, von denen die
Moderniſten verſichern, daß ſi

e

d
ie

tiefſte Antwort auf d
ie

tiefſte
Frage der Religionswiſſenſchaft enthalten, auf d

ie Frage nämlich:
Wer war und was iſt Chriſtus? Die moderniſtiſche Deutung wird
von ihren Anhängern geprieſen als d

ie

durch das neuzeitliche Erkennen
gebotene Entſinnlichung, Verinnerlichung, Vergeiſtigung der dog
matiſchen Vorſtellung von der Gottesſohnſchaft Jeſu Chriſti, von
der Gotteskindſchaft, von dem ewigen Wert der Menſchenſeele.
Nicht wird unterlaſſen, fromme Redensarten aus Stellen der heiligen
Bücher zuſammenzureihen, um zu zeigen, daß deren geheimſter, aber
wahrſter Sinn in der moderniſtiſchen Faſſung den angemeſſenſten

Ausdruck gefunden habe. Jetzt begreife man, wird geſchloſſen, warum
der johanneiſche Chriſtus, das Bild des entzückten und in ſich ſelber
beglückten Glaubens, die Weſenskraft, das Lebensbrot der Seelen
genannt werden darf. Jetzt verſtehe man völlig, warum ein Paulus,
der ſich in den dritten Himmel entrückt gefühlt, von ſich ſprechen
konnte: „Was ic

h

lebe, das lebe ic
h

im Glauben a
n

den Sohn Gottes;

denn nicht mehr ic
h

lebe, ſondern Chriſtus – das Bild vom Beſten
meines Inneren, wie es das gläubige Sehnen ſchafft – lebt inmir.“)
Verſtehen wir nun das Chriſtentum des Modernismus? Und

was ſagen wir von der Ergründung der Religion in ihrem Weſens
kern, die der Modernismus gebracht haben will?
-

Wir faſſen unſer Urteil in kurze Sätze. Die Moderniſten ſind
dte (franzöſiſchen, italieniſchen, engliſchen) Schüler der Kant, der
Schleiermacher, der Ritſchl, der Harnack, mit einem Worte der
rationaliſtiſchen Philoſophen und der liberalen Theologen des deutſchen
Proteſtantismus. Was die Männer der deutſchen Heimat mit
emſigem Fleiß in ihrer Bibel- und Religionskunde zu Tage gefördert
haben, erregt unſere Verwunderung nicht mehr, wenn wir von
etlichen ſtillen Verehrern der akatholiſchen Weisheit abſehen. Die
Kundigen nämlich bei uns zu Hauſe wiſſen, daß die dogmatiſchen
Ergebniſſe einer Gelehrſamkeit, d

ie von ſelbſtgemachten, falſchen Vor
ſtellungen über Gott, über göttliche Offenbarung und chriſtliche
Kirche, über das Weſen des Evangeliums und der Religion ausgeht,

handfeſte Irrtümer ſind, und d
ie

Unterrichteten ſehen ein, warum d
ie

Meinungen, ein Gemiſch aus ebionitiſch-gnoſtiſchem Rationalismus
und kritiſch-ſpekulativem Monismus, *) irrig ſein müſſen. Aber das
ruft uns e

in Staunen hervor, daß d
ie

ausländiſchen Bewunderer
der neueren und neueſten germaniſchen Gelehrſamkeit ſich ihr nicht
bloß blindlings ergeben, ſondern daß ſi

e

ihre handfeſten Irrtümer

*) Vgl. Joh 6,47 ff
;

14, 23ff; 15,1 ff. 2 Kor. 12, 1 ff
. Gal. 2, 19 ff.

- *) Einiges zum Verſtändnis der deutſchen Vorausſetzungen des
Modernismus möchten des Verfaſſers Arbeiten: „Das Weſen des
Chriſtentums a

n

einem Beiſpiel erläutert oder Adolf Harnack und
die Meſſiasidee. Ein Vortrag“ (Freiburg, Herder 1903), und: „Mo
dernſtes Chriſtentum und moderne Religionspſychologie.
Zwei akademiſche Arbeiten“ (Freiburg, Herder 1907) beitragen.
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22 Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen?

verwäſſern und ſolange verdünnen, bis nichts mehr als ein blauer
Dunſt bleibt, der ſich über einen ſeltſamen Wortkram lagert.

„Wunderliche Schlußfolgerungen“ nennt Papſt Pius X. die
Märchen, die von den Moderniſten über den göttlichen Stifter des
Chriſtentums und über die ſichtbare Kirche Gottes mit großem Ernſt,

in tiefſinnig und fromm klingender Rede vorgetragen werden.
„Mira equidem ratiocinandi ratio: sed haec modernistarum critice!“
Oder ſind es nicht Märchen, Märchen des Aberwitzes, was die

Neugläubigen über Chriſtus den Herrn erfunden haben? Der Chriſtus
des Glaubens ſoll ſich von dem Chriſtus der Geſchichte dadurch
unterſcheiden, daß dieſer, Jeſus aus Nazaret, eine wirkliche Per
ſönlichkeit geweſen, während jener, eine Phantaſiegeſtalt des frommen
Gemütes, einen über alle ſichtbare, hörbare, taſtbare Wirklichkeit er
habenen Gedanken darſtellt! Den Gedanken aber – den Traum
der Gottinnigkeit, die Ahnung eines Ewigen und Unausſprechbaren –
ſoll der Gläubige an die Perſon des geſchichtlichen Chriſtus knüpfen
können, weil dieſer Menſch den Gedanken, das Ideal des inbrünſtig
ſten Hoffens, zwar nicht zum erſtenmale gedacht, aber mit beſeligend

ſter Kraft gehegt und auf die Seinigen, auf die, ſo ſeine Gemeinde
erbauen wollten, in begeiſterndſter Form hat ausſtrahlen laſſen!
Darum, weil der Chriſtus der Geſchichte das Göttlichſte gedacht hat,

iſ
t

e
r der Chriſtus des Glaubens geworden! Und darum, weil im

Gemüte Jeſu von Nazaret der Gedanke des Göttlichſten, das Wunſch
ziel der Menſchheit, für das Gemüt der Gläubigen eine urbildliche
Geſtaltung ſoll erlangt haben, iſ

t

der Menſch, der in Paläſtina
gewandelt iſ

t,

dem Glauben zum Heile, zum Heiland, zum
Gotte geworden! Und all' das iſ

t

zu Recht geſchehen, kraft der
Entwicklung der religiöſen Idee in Chriſtus und in der Chriſtenheit!
So beſchließt der Modernismus ſeine Religionsphiloſophie.

Wie kommt es doch, frägt man unwillkürlich, daß derlei Hirngeſpinſte
entſtehen, daß ſi

e gläubige Verfechter und ernſthaft gläubige Anhänger

finden konnten? Der Papſt gibt den letzten Grund an. Es iſt der
Grund, der uns die Einſicht ermöglicht, daß und weshalb die mo
derniſtiſchen Aufſtellungen über religiös-chriſtliche Dinge und Dogmen,
wenn wir Dogmen und Dinge prinzipiell betrachten, anders denn
als Irrtümer gar nicht gewertet werden können.
„In dem Modernismus,“ betont die Enzyklika, ) „läuft alles auf

*) De reali Christi historia delent et fidei permittunt allegorias omnes,
quae in sermonibus eius occurrunt. Quaeremus forsitan, qua lege haec
Segreguntur? Ex ingenio hominis, e

x

conditione qua sit in civitate usus,

e
x educatione, e
x adiunctorum facti cuiusquam complexu, uno verbo, si

bene novimus, e
x norma, quae tandem aliquando in mere subiectivam recidit!

Nituntur scilicet Christi personam ipsi capere et quasi gerere: quidquid vero
paribus in adiunctis ipsi fuissent acturi, id omne in Christum transferunt.
Sic igitur, u
t concludamus, a priori et ex quibusdam philosophiae (fallaciae
principiis – quam tenent quidem, sed ignorare asserunt – in reali, quam
vocant, historia Christum Deum non esse affirmant nec quidquam divini
egisse; hominem vero e

a tantum patrasse aut dixisse, quae ipsi, a
d

illius se

tempora referentes, patrandi aut dicendi ius tribuunt.
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Von Profeſſor Dr. Karl Braig. 23

die leer ſubjektive Kritik hinaus“. Die Seele der ſubjektiven Kritik
aber iſ

t

die „Autonomie“ der Vernunft in dem Einzelmenſchen, wie

#Äussen
der jüngſten Tage, d

ie Moderngläubigen ſich aus
VUCTEN.

Der Neugläubige verſetzt ſich, nach einem Lieblingsworte der
Gegenwart, in den Geiſt der Vergangenheit zurück. Man denkt ſich

z. B
.

in die Perſon Jeſu und in ſeine Verhältniſſe hinein. Dann
erklärt die Selbſtherrlichkeit der Vernunft, die Vernunft des ſelbſt

herrlichen Menſchenatoms: Was ic
h
,

das Normalich des zwanzigſten
Jahrhunderts, in der Rolle Jeſu von Nazaret, die ic

h

innerlich
erlebe, innerlich durchlebe, gekonnt und nicht gekonnt, geſollt und
nicht geſollt, gewollt und nicht gewollt, getan und nicht getan hätte,
das hat Chriſtus ehedem gekannt und nicht gekannt, geſprochen und
nicht geſprochen, gewirkt und nicht gewirkt. So mithin, wie das
Jch der Gegenwart in dem Nazaret, Kapharnaum, Tiberias, Je
ruſalem, auf dem Oelberg, auf Kalvaria zur Zeit Chriſti ſich ge
geben hätte, ſo hat Jeſus Chriſtus ſelber dort und damals ſich
gegeben. Alles andere, was über das hinaus- oder hinweggeht, ſo

mir in der entſchwundenen Zeit entſprechend geweſen wäre, was
ſonſt noch dem Chriſtus der Geſchichte zugeſchrieben wird, iſ

t un
hiſtoriſch. Die geheimnisvollen, wunderbaren Züge, Worte, Hand
lungen, die von Chriſtus in den Evangelien ausgeſagt werden, können
nur als Allegorien, Parabeln, Symbole des Unerforſchlichen, worin
Chriſtus lebte und das in ſeinem Gemüte lebend nach Geſtaltung
rang, bezeichnet und beurteilt werden. Wie aber das Weben des
unerkennbaren Göttlichen in der Menſchenſeele, wie der Verkehr der
Seele mit der Gottheit, die ſich ihrem Fühlen nahet, zu beurteilen
iſt, den Maßſtab dafür kann nicht ſo faſt das, was Chriſtus von
Göttlichem erlebt hat, ſondern in letzter Hinſicht nur das bilden, was
durch mich von Göttlichem erlebt werden kann. Das Ich mit ſeinem
Lebensinhalt hat dem Menſchen allein zu gebieten. Dem Jch nur

iſ
t

der Vernünftige und das Ich iſ
t

dem Vernünftigen allein ver
antwortlich für das Denken, Wollen und Werten ſeiner Innenwelt,
Vorwelt, Umwelt und Nachwelt.
So kennen wir jetzt den Anſpruch der wiſſenſchaftlichen Sub

jektivität und Autonomie nach allen vorſtellbaren Richtungen hin.
Der Anſpruch iſ

t

ungeheuerlich und ſinnwidrig. Das geht aus
einer Tatſache hervor, die der moderniſtiſche Subjektiviſt, Autonomiſt,

Individualiſt zwar nicht gewahren kann, geblendet, wie e
r iſ
t,

für
alles, was nicht ſein Selbſt iſ

t

oder nicht ſeinem Selbſt dient. Die
Tatſache kann aber der Sehende nicht verkennen.

Oder iſ
t

e
s nicht Tatſache – die lediglich von ſinnloſer Ein

bildung beſtritten werden könnte –, daß ic
h

ſchlechterdings nicht
weiß, daß ic

h

beſten Falles nur vermuten darf, was ic
h

ſelber

in anderen als meinen Verhältniſſen, a
n

anderen Orten, in der Ver
gangenheit, von der dunklen Zukunft ganz zu ſchweigen, denken oder
nicht denken, reden oder nicht reden, leiſten oder nicht leiſten würde,
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möchte, könnte, ſollte? Von alledem weiß ich mit Sicherhei
nicht das Geringſte. Und von mir aus, kraft der Autonomie meiner
Vernunft, vermag ic

h

noch viel weniger darzutun, von mir allein
aus iſ

t

e
s mir völlig verſagt, unwiderleglich feſtzuſtellen, wie

ein anderer Menſch, ein anderes Ich unter dieſen oder jenen Ver
hältniſſen, bei einer Aenderung der Zeiten, der Umgebung und ihrer
Einflüſſe, ſich benommen hätte, ſich nicht benehmen würde.
Es iſt ein Wahn und ein verhängnisvoller Wahn, wenn ein

Moderniſt vermeint, er wiſſe ſich in den „Geiſt der Zeiten“ zu ver
ſetzen, die Rolle Jeſu Chriſti ſelber zu ſpielen ohne weiteres, und er

wiſſe dann von ſich aus, kraft ſeines autonomen Erlebens, unfehlbar

zu ſagen, was geſchehen und nicht geſchehen, was im Leben Jeſu
geſchichtlich und was nicht geſchichtlich iſ

t. Nein, die geſchichtliche
Wahrheit, wie alle Wahrheit – am ſieghafteſten leuchtet hier die
mathematiſche Wahrheit auf, die ſtrengſte Form der ewigen Wahr
heiten – iſt vor dem ſubjektiven Ich und ohne dasſelbe. Die
Geſchichte kann ic

h

nicht machen, ſondern nur verſtehen. Aber dann
bloß kann ic

h

die Geſchichte verſtehen, wenn ic
h unbefangen, parteilos,

vorausſetzungslos, gerecht, gewiſſenhaft im Kleinſten und im Größten,

dem Geſchehen, dem wirklichen Geſchehen nachgehe, wenn ich, dem
wirklichen Geſchehen nachzugehen, mir die ehrlich unverdroſſene, die
unverdroſſen ehrliche Mühe gebe. Oder iſt es doch nicht bloß der
Unverſtand, der die Autonomie der Vernunft zu bereden ſucht, ſich

a
n

die Spitze der Geſchichte zu ſtellen, um zu erlauben oder zu

verbieten, was der Weltlauf bringen darf und was nicht?
So wie das Jch der Vernunft, die Vernünftigkeit des Jch die

Dinge insgeſamt anſieht, ſo ſind ſi
e

nicht in der Wahrheit,

ſondern dann allein, wenn das Jch die Dinge ſieht, wie ſi
e ſind,

wie ſi
e geweſen ſind, wie ſi
e

ſein werden, hat das Ich Ver
nunft und Vernünftigkeit, und dann nur erkennt e

s das Sein und
die Geſchichte der Wahrheit. Das iſ

t

das Urgeſetz des menſchlichen
Wiſſens, und kein Kant, kein Kantianer, kein Bemühen, die Dinge
nach dem autonomen Ich zu ſtellen, wird das Geſetz abändern, das
dem Menſchenich gebietet, ſich nach den Dingen zu richten. Der
Verſuch, die gegebene Ordnung zwiſchen Sein und Geſchehen einer
ſeits, Denken und Verſtehen andererſeits zu verkehren, die Ordnung
völlig umzukehren, iſ

t

immer ein Denkfehler geweſen, und die Er
zeugniſſe eines fehlerhaften Denkens konnten und können niemals
fehlerlos ſein.
Sollte der Modernismus, der den Denkfehler der ſubjektiviſtiſch

willkürlichen Kritik zur Seele ſeiner Gelehrtheit gemacht hat, dies
ungeſtraft getan haben, ungeſtraft deshalb, weil der Liberalismus
einer katholiſchen Wiſſenſchaftlichkeit im Sündigen wider die Logik

noch weiter geht, als der Liberalismus einer nichtkatholiſchen Wiſſen
ſchaft zu gehen wagt? Sollte der Papſt, der Lehrer der katholiſchen
Chriſtenheit, die Meinung von Neuerern innerhalb der Kirche, die,
weil ſie die Gottesmajeſtät des Welterlöſers nicht begreifen können,
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ſeine Perſon auf den Boden ihrer Armſeligkeit herabziehen und vor
geben, Gott und Göttliches müßten ſich den „Vernunftforderungen“
ihrer Wiſſenſchaftlichkeit fügen – ſollte der Papſt derlei Anmaßungen
nicht rügen dürfen? Muß der oberſte Hüter der göttlichen Offen
barungen d

ie

moderniſtiſche Weisheit nicht a
ls

Gegenſatz zu dem
Grundbegriff des Chriſtusglaubens kennzeichnen? Und ſteht d

ie

moderniſtiſche Weisheit nicht notwendig in feindlichem Gegenſatze

zu der Glaubenswahrheit, die neue Erfindung, die, wie e
s bei

den „Gegenaufſtellungen einer fälſchlich ſo genannten Wiſſenſchaft“
ſchon in den pauliniſchen Zeiten geweſen, auf leerer Einbildung, auf
Denkwiderſprüchen ruht?)
-

2
:

2
:

2
k

- Was ſoll der Akademiker in der Gegenwart, überhaupt der Ge
bildete, von dem „Modernismus“ wiſſen?

Wenn Sie, meine Herren, unſeren Ausführungen gefolgt ſind
und nun Ihre Antwort auf meine Frage in einen knappen Ausdruck
faſſen wollen, dann werden Sie ſagen: Wer in den Streitfragen
des Tages mitreden will, der muß den Grundgedanken der päpſt
lichen Enzyklika vom 8

. September 1907 erfaßt haben. Dieſer Ge
danke beſagt aber: Die vorgeblich vertieften Deutungen der chriſt
lichen Glaubenswahrheiten ſind als grundſtürzende Irrtümer zu

beurteilen, darum, weil der Fehler der ſubjektiven Kritik, die die
Wahrheit von ſich aus machen, nicht der Wahrheit ſich ergeben, die
Gott und Göttliches, Chriſtum und ſeine Kirche „reformierend“
meiſtern, nicht ſich vor dem Urheber der Wahrheit und des Lebens
beugen will, weil ein Denkfehler alſo die ſämtlichen Sondermeinungen
der Moderniſten verdirbt und verderben muß, gerade ſo

,

wie ein
Fehler im Rechnungsanſatze jedes Rechenergebnis fälſcht und fälſchen
muß. Wer gründlich prüft und unterſcheidet, der läßt ſich ſein
Denken und ſein Glauben durch die Neuerungen des Tages gewiß

nicht ſchädigen. Wer meſſen gelernt hat mit dem Maßſtab einer
untrüglichen Logik, der wird nicht durch Worte gefangen, durch die
Worte von den Anforderungen der modernen Wiſſenſchaft, von den
Geſetzen des neuzeitlichen Fortſchrittes, von den Ideen und Idealen
der Erkenntnisentwicklung, oder wie die wohlfeilen Redensarten ſonſt
lauten mögen. Wer zu denken verſteht, der weiß, daß erſtes Er
fordernis einer Wiſſenſchaft die Denkmöglichkeit für ihre Sätze, daß
oberſte Bürgſchaft einer Wiſſenſchaft d

ie erwieſene Denknotwendigkeit

ihrer Sätze iſ
t. Wer das weiß, der weiß, daß Einbildungen nicht

Wiſſenſchaft ſind, wenn auch deren Liebhaber ſi
e glühend preiſen

mögen, daß ſach- und ſinnwidrige Erfindungen niemals Wiſſenſchaft
werden können, wenn auch deren Urheber aufs äußerſte ſich ab
mühen, den unwiſſenſchaftlichen Einſchlag ihrer Phantaſien zu ver

*) Vgl. Koloſſ. 2
,

8 mit 1 Timoth. 6
,

20.
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decken. In der Geſchichts- und Naturwiſſenſchaft namentlich findet
ſich der buntſchillernden Hypotheſen ja die Menge.

Neben dem edlen Worte von der Freiheit gibt es wohl kein
anderes Wort als das von der Wiſſenſchaft,") mit dem größerer
Mißbrauch getrieben würde. Das iſt einer der unerfreulichſten Züge

in dem vielfach unſchönen Bilde der Jetztzeit. Unter hundert Fällen,
d
a

das Gebot der Wiſſenſchaft vorgeſchützt wird, geſchieht es neun
undneunzigmal, daß die Unterbefehlshaber der abſtrakten Macht, die
Allherrſcherin im Reiche des Gedankens und Alleinherrſcherin in der
Welt der Dinge ſein will, gar nicht auf das Ziel der Wiſſenſchaft,
auf die in ewiger Klarheit erkannte Wahrheit, ihr Augenmerk ge
richtet haben. Das erſieht man alsbald, wenn einem der Rufer, die
von der Wiſſenſchaft mit deren eigener Machtfülle belehnt ſein wollen,

Zweifel entgegengehalten, und vollends wenn ihm die Unrichtigkeit,
die Nichtigkeit ſeiner Anſprüche dargetan wird. Der Zurechtgewieſene,
der doch auf der Höhe wandelt und den „Geiſt“ ſeiner Zeit kennen
muß, freut ſich nicht darob, daß ein Irrtum beſiegt iſt, ſondern er

erhebt Lärm, weil die Wiſſenſchaft und ihre Freiheit, nämlich die
Wiſſenſchaft und die Freiheit, die von ihm gemeint ſind, durch einen
Mann der Rückſtändigkeit mißkannt, mißachtet und mißhandelt, gehaßt
und verfolgt ſein ſoll.

Das Wiſſen, meine Herren, iſt uns – das ſoll betont ſein –
zwar nicht der Güter höchſtes; das gute Gewiſſen ſteht uns höher.

*) Wider den Vorwurf der Wiſſenſchaftsfeindlichkeit, der gegen
Papſt Pius X., wie gegen die Kirche überhaupt von ihren Widerſachern in

jedem Zeitalter, erhoben wird, ſchützen den Papſt allein ſchon die Worte, die

e
r von ſeinem großen Vorgänger Leo XIII. ſich aneignet: In rerum naturalium

consideratione strenue adlaboretis! Quo in genere nostrorum temporum inge
niosa inventa e

t utiliter ausa sicut iure admirantur aequales, sic posteri
perpetua commendatione e

t laude celebrabunt. Freilich werden die folgenden

Sätze Leos nicht unterdrückt: Causam errorum, si quis diligentius investiga
verit, in eo potissimum sitam esse intelliget, quod nostris hisce temporibus,
quanto rerum naturalium studia vehementius fervent, tanto magis severiores
altioresque disciplinae defloruerint: quaedam enim fere in oblivione hominum
conticescunt; quaedam remisse leviterque tractantur et, quod indignum est,
Splendore pristinae dignitatis deleto, pravitate sententiarum e

t

immanibus opi
nionum portentis inficiuntur (Allokution Leos XIII. vom 7

. März 1880). –
Wie e

s um die „Wiſſenſchaftlichkeit“ gerade der modernſten Naturwiſſenſchaft
(Biologie) beſtellt iſ

t,

läßt ſich gut erſehen aus der Schrift von Dr. phil.

H
. Meyer, Der gegenwärtige Stand der Entwicklungslehre (Bonn, Hanſtein,

908), und insbeſondere aus Dr. J. Reinkes „Naturwiſſenſchaftlichen Vorträgen
für die Gebildeten aller Stände“ (vier Hefte, Heilbronn 1907/08, Salzer).– Wie e
s um die „Wiſſenſchaftlichkeit“ des erſten Ahnherrn alles

„Modernismus“ ſteht, um die Philoſophie Immanuel Kants, hat bekanntlich
Otto Willmann (Geſchichte des Idealismus [1897] III, S. 373–528) in

meiſterhafter Weiſe gezeigt. Gegen die erregte Kritik derer, die (Friedrich
Paulſen u

. a
.)

„denÄ des Proteſtantismus“ zu retten ſuchten,
hat Willmann ſeine Darſtellung in der 2. Aufl. des Werkes (1907) mit der
Ruhe, Klarheit und Sicherheit des überlegenen Kenners, des vorausſetzungs
loſen Philoſophen aufrecht erhalten.
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Aber gerade das Gewiſſen ſchreibt uns vor, die echte Wiſſenſchaft
zu pflegen, über d

ie Reinheit des Auges, das in di
e

Ewigkeit ſchauen
ſoll, als über einen koſtbarſten Schatz zu wachen. Wir bekennen ſo

freudig und überzeugt, wie nur jemand:

„Wär nicht dein Auge ſonnenhaft,
Wie könnteſt d

u

das Licht erblicken?“

Wir wiſſen ſo gut, wie nur irgend einer weiß, daß unſer Auge
lichtempfindlich ſein muß,1) ſoll uns das Licht aus den Tiefen der
Sternenhimmel ſtrahlen. Eine heilige Pflicht befiehlt uns, in fort
währender Schulung das Auge zu bilden, den rechten Gebrauch des
Sonnenauges auf den Bahnen der Wiſſenſchaft unabläſſig zu üben.
Torheit aber und Wahnwitz, ein Vorurteil der verderblichſten Art iſt

uns die Meinung, der Glanz der ewigen Sterne müſſe ſich, um
Seinsrecht zu haben, nach dem „autonomen“ Bedürfnis, nach den
„immanenten“ Erforderniſſen und Geſetzen eines lichtempfindlichen
Augenpunktes richten.
Das Auge für das Licht, das Licht für das Auge, beide ge

ſchaffen, beide geordnet durch Ihn, ſo jeden Menſchen erleuchtet, der

in die Welt kommt!
- v 2

.
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Verlag von J. KO. Bachem in Köln.
Der Modernismus. Zwei Kundgebungen Sr:

Eminenz des h. H. Deſiré
Joſeph Cardinal Mercier, Erzbiſchofs von Mecheln und
Primas von Belgien. Mit einem Vorworte des h. H. Biſchofs
Willibro du s Benzler von Metz. Geh. Mk. 0,80.

Hirtenbrief der am 10. Dezember 1907 in Köln ver
ſammelten deutſchen Biſchöfe an den hochw. Klerus
ihrer Diözeſen über den Modernismus. Geheftet
Mf. 0.40.

Die Katholiken im Kultur- und Wirtſchafts
Von Dr. oec. publ. 8leben der Gegenwart.Ä

von Kanonikus Prof. Meyenberg in Luzern. Geh. Mk. 2,–.

Katholiſche Kirche u. ſittliche Perſönlichkeit
von Dr. Franz Sawicki, Profeſſor am Klerikalſeminar
zu Pelplin. Geheftet Mk. 1,80.= Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Ein Buch, ſo recht für die jetzige Zeit paſſend !

Soeben erſchien bei Heinrich Kirſch in Wien I, Singerſtraße 7 :
Dr. Georg Reinhold, k. k. Univerſitätsprofeſſor in Wien

Der alte und derÄ
neue Glaube. ÄÄ

Für gebildete Katholiken geſchrieben.
XII und 336 Seiten. Gr. 89

.

Broſch. Mk. 6.–, geb. Mk. 8.–.
Ein Wall von Lanzen umgibt die heilige Gottesburg. Faſt unüberſehbar

wird das Arſenal der Waffen, das dem im Leben und Treiben der Welt mit dem
Unglauben und Irrglauben kämpfenden Seelſorger und Laten zu Gebote ſteht. Es

iſ
t

ein gutes Zeichen ſowohl für die Sache, die hier vertreten wird, wie für das
Zeitalter, das ſchafft und lieſt.

Indes nicht alle Schriften ſind von gleichem Wert; und der moderne Seel
ſorger, der in einer Weiſe mit den Gebildeten verkehrt, daß ſi

e ihm offenherzig ſagen,
welche Zweifel ihnen aufſteigen bei dem, was ſi
e gelegentlich zu ſehen und zu hören

bekommen, hat bis jetzt ein Werk, wie das eben erſchienene, von Reinhold, tat
ſächlich vermißt. -
- Jeder Einwand iſ

t

in einem für ſich abgeſchloſſenen Kapitel behandelt mit
möglichſter Kürze in der nötigen Vollſtändigkeit, das ganze iſ
t eingeteilt in drei
Teile: 1. Teil: Die Vernunftgrundlage des Chriſtentums; 2

. Teil: Die geſchicht
liche Grundlage des Chriſtentums; 3

. Teil: Lehrinhalt des Chriſtentums. Der
Verfaſſer hat immer den modernen Gegner im Auge.

Wer apologetiſche Schriften ganz durchzuleſen Zeit hat, dem würden wir
allerdings andere Schriften empfehlen, je nach dem Mäß ſeines Glaubenslebens,
dem Grade ſeiner Bildung, der Leiſtungsfähigkeit ſeines Geldbeutels, dem Unfang
ſeiner Zeit zu dieſer Lektüre uſw., und ſtets hätten wir noch große Auswahl; wer
jedoch nur in der Lage iſt, ſich gelegentlich über dieſe oder jene Schwierigkeit zu
orientieren, findet m

.

E
.

kaum eine Zuſammenſtellung, die zugleich ſo überſichtlich,

ſo kurz und ſo gediegen iſt, wie die vorliegende. Pastor bonus XX, 10.
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Das katholiſche Kulturprogramm.

Von

Dr. Richard von Kralik.

Unſere Zeit ſteht mitten in einer großen Kulturbewegung. In
dieſer Bewegung iſ

t

neben der ſozialen Frage die religiöſe Frage weit
aus von der größten Bedeutung. Von der größten Bedeutung auch
für die Gegner der Religion. Denn bei dem großen Einfluß, den alle
Religion auf die Gemüter der Menſchen und damit auf ihre Ent
ſchlüſſe und Taten ausübt, geht e

s

nicht an, die Religion für etwas
gleichgültiges, für Privatſache zu erklären. Eine Weltanſchauung,

welche der Religion das Recht abſpricht, beſtimmend auf Staat und
Geſellſchaft, auf Recht und Moral, auf Kunſt und Sitte einzuwirken,

darf die Religion nicht einfach ignorieren, ſi
e muß ſi
e bekämpfen, ſi
e

muß ſi
e zu vernichten ſuchen. Unparteilichkeit iſ
t
in dieſer Beziehung

entweder Gedankenloſigkeit oder Heuchelei. Nein, wer das Ideal
einer Kultur erringen will, der muß – nach einer möglichſt voraus
ſetzungsloſen Prüfung aller Möglichkeiten, aller Standpunkte, ſich für
das eine als richtig erkannte entſcheiden und e

s

durchzuſetzen ſuchen
gegenüber allen andern als minderwertig erkannten Standpunkten.

Laßt uns alſo in dieſem Sinn zuerſt, ehe wir uns entſcheiden,
alle möglichen, alle denkbaren Kulturideale prüfen. Und zwar zuerſt
die unreligiöſen.

Da haben wir zuerſt das Kulturideal der Natur gent ä ß heit ,

wie e
s etwa Rouſſeau erſtrebte. Ein Leben in und mit der Natur,

wie e
s

die Dichter vom goldenen Zeitalter dichten, frei von aller
Konvenienz der Sitte, frei vom Geſetz des Staates, frei vom Zwang
der Gerichte, frei von der Gier nach Reichtum, Herrſchaft, Erwerb,
Erfindung, Entdeckung, frei von überkünſtelter Kunſt und vergrübelter
Wiſſenſchaft, frei vom angeblichen Wahn religiöſer Hoffnungen oder
Befürchtungen. Alſo eigentlich eine Kultur ohne Kultur. Eine an
mutige Dichtung, der nur das eine fehlt, daß ihre Verwirflichung
weder von der Geſchichte, noch von der Geographie und Anthropologie

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIII. Vand, 2. Heft. 3
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irgendwo und irgendwann nachgewieſen werden kann. Ein unmög
liches Kulturideal, das ſich ſelber widerſpricht; denn man müßte es
mit Zwangsmitteln erreichen, die doch allen Zwang ausſchließen ſollen.
Eine Verneinung, ein Nichts, wie Shakeſpeare im „Sturm“ ſagt. Die
Herbeiführung dieſer Negation iſ

t
ſo unmöglich, wie wenn ſich jemand

vornehmen wollte, eine halbe Stunde lang nicht an ein Kamel zu

denken. Aber doch übt dies Ideal auf manche moderne Kultur
beſtrebungen eine unverwüſtliche Anziehungskraft aus. Sehr nahe
kommt ihm der Anarchismus wenigſtens in politiſcher Beziehung
als die grundſätzliche Abweiſung jedes ſtaatlichen Zwanges, als die
theoretiſche Überzeugung, daß ſich ſchon allein durch Aufhebung aller
Zwangsmittel ein ideales geſelliges Leben geſtalten müſſe. Aber
auch die Syſteme, die in der freien Liebe, in der Vielehe, in einer
radikalen Vereinfachung der Lebensweiſe, der Medizin, der Nahrung,
der Bekleidung alles Heil ſehen, nähern ſich von manchen Seiten
dieſem Jdeal naturgemäßer Kultur. Die Anſchauung, als o

b

der

Menſch nur ein ununterſcheidbares Glied des Tierreichs ſe
i

und
nichts weiter, war ſehr geeignet, dieſe Kulturanſchauungen zu unter
ſtützen. Einen Anflug von Berechtigung können wir inſofern dieſer
Richtung einräumen, als in der Tat eine gewiſſe Überkultur, ein
Raffinement des Luxus, eine Verkrüppelung des natürlichen Sinns,
eine alles verpatzende Vielregiererei und dergleichen von einer idealen

Kultur fernzuhalten ſind. Aber ſo wie alles Heil im rechten Maße
liegt, ſo erweiſt ſich auch hier die maßloſe Übertreibung als kultur
feindlich, als menſchenunwürdig. Im Beſtreben, den reinen Menſchen
hinzuſtellen, frei von allem Hinzugekommenen, gerät man unt e .

das Maß des Menſchentums, in die Tierheit, in die Herde.
Dieſe äußerſten Folgerungen werden vermieden von einer Reihe

anderer Kulturtheorien, die einfach das größte leibliche, materielle
Wohl ſein des Menſchen anſtreben. Dieſe Richtung teilt ſich auch

in verſchiedene Zweige, je nach der Methode oder nach den Mitteln
des Wohlſeins, je nachdem das Abſehen auf die Erwerbung von
Reichtum a

n Geld, a
n Waren, a
n Landbeſitz, oder auf die Organiſation

der Arbeit gerichtet iſt. Darnach gibt es ein m erk an tiliſtiſches,
ein agrariſches, ein in duſtriell es, ein ſozial dem o -

kratiſches Kulturideal. An ſich ließe ſich ein jedes als Teil einer
geſellſchaftlichen Harmonie verteidigen; nur darf es nicht ausſchließliche
Geltung verlangen. So kann ſich der Handelsſtand, der Gewerbes
ſtand, der Grundbeſitzer- und Bauernſtand, der Arbeiterſtand har
moniſch dem allgemeinen Syſtem der Geſellſchaft anſchließen, ſie
können alle ſich religiöſen, nationalen, geiſtigen Kulturidealen unter
ordnen und beiordnen. Das geſchah auch in früherer Zeit in Zünften
und Ständen, in neuerer Zeit in chriſtlich-ſozialen Verbänden. Es

iſ
t ja gerade die Aufgabe des wahren Kulturideals, jedem Glied der
Geſellſchaft in allſeitigſter Weiſe zur gedeihlichen Entfaltung zu

verhelfen, und dazu gehört die richtige Förderung des Wohlſtands,

der Erwerb, die Landeskultur, der Bodenbau, die Arbeit. Hier iſ
t
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nur die maßloſe Übertreibung dieſer Kulturfaktoren zum Schaden
anderer höherer abzuweiſen. So iſt ja der Zynismus bekannt, mit
dem die Sozialdemokratie ſowohl die religiöſen als auch zum Teil
die nationalen Kulturideale abweiſt. Sie erklärt verächtlich die
Religion für Privatſache, in Wahrheit aber bekämpft ſie dieſe, weil ſie

angeblich den Menſchen hindert, ſein Wohl auf dieſer Erde zu erſtreben
und ihn auf den Himmel vertröſtet. Darum überläßt ſi

e

den Himmel
den Spatzen und den Engeln und intereſſiert ſich nur für dieſes
Erdenleben. Ich bemerke ſchon hier, daß dies ein völliges Miß
verſtehen der Religion iſt. Die Religion, wenigſtens das Chriſten
tum verlegt auch durchaus den Schwerpunkt aller Tätigkeit ins
Diesſeits. Nur im Diesſeits entſcheidet ſich das Schickſal über das
Jenſeits. Nur im Diesſeits kann man ſich Verdienſte erwerben.
Nach dem Tode iſ

t

e
s zu ſpät. Vor der Geburt zu früh. Es ſind

phantaſtiſche, buddhiſtiſche oder ſpiritiſtiſche Religionsſyſteme, welche
dem Jenſeits eine größere Wirkſamkeit geben und damit allerdings
ihre Bekenner für dieſe Erde unfähig machen. Aber nach wahrer
Lehre und Offenbarung iſ

t

dieſe Schöpfung der allein giltige Schau
platz, darauf ſich der Menſch entweder bewähren kann oder nicht.
Niemand darf ſich nach unſerer Lehre aus dieſer realen Welt hinaus
ſtehlen, niemand darf ſich um dieſe irdiſchen Aufgaben herumdrücken,

auch der Prieſter und der Mönch nicht. So wird alſo das Chriſtentum
vollkommen der Diesſeitigkeit gerecht. Es ſtellt nur dem diesſeitigen
Streben die allſeitigſten Aufgaben, e

s verwehrt maßloſe, wider
vernünftige Einſeitigkeiten dieſes an ſich berechtigten Strebens. Es
erklärt und begründet, daß e

s

eben nicht nur ganz allein auf menſch
liche Arbeit und auf deren richtige Organiſation ankommt, ſondern
auch noch auf andere Faktoren, nicht nur allein auf Kapital, auf
Grund und Boden, auf Geld, auf Induſtrie, auf Erfindung und
Erwerb.

Es war ein Folge dieſer fehlerhaften Einſeitigkeiten, daß nan
vor kurzem ſo großen Lärm darüber geſchlagen hat, weil der Kapital
reichtum der Katholiken nicht ſo groß ſe

i

wie der der Juden und
Proteſtanten. Man hätte vielmehr unterſuchen ſollen, welche von
dieſen Konfeſſionen dem richtigen Maß von geſellſchaftlichem Reichtum
am nächſten komme, und d

a

würde man vielleicht zum Ergebnis
gekommen ſein, daß der Überreichtum der Proteſtanten und vor allem
der der Juden eine ſoziale Krankheit, ein Kulturſchaden iſt, eine
ungeſunde Entwicklung einſeitiger Anlagen. Man war von einem
falſchen Kulturideal ſelber ein wenig angeſteckt, wenn man die ver
hältnismäßige Armut der Katholiken als Inferiorität, als Rückſtändig
keit anſah. Nein, der Reichere iſ

t
ſo wenig der höher Kultivierte, wie

der Fettere der Geſündere iſ
t. Und der Katholik iſ
t ganz einfach

deshalb nicht ſo reich und überreich wie Proteſtant und Jude, weil er

nicht alle Energie auf das Kulturideal des Reichtums verlegt, ſondern
einen guten Teil ſeiner Energie auf andere Ideale, d

ie wohl der
Geſundheit der nationalen Kultur mehr zum Vorteil gereichen, dic

3°
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eine für die Zukunft aufgeſpeicherte Lebenskraft bedeuten. Ich würde
es daher für ſehr ſchädlich halten, wenn man, auf dieſen Irrtum
geſtützt, das katholiſche Volk verleiten wollte, übermäßigen Reichtumt
anzuſtreben. Freilich die Arbeitſamkeit, die auf die Befeſtigung einer
freien, würdigen Lebenshaltung gerichtet iſt, die können wir unſerm
Volk nicht heiß genug empfehlen.

-

Jene materialiſtiſcheren Kultur ideale, die auf
irdiſches Wohlſein abzielen, ſind in ſich verſchieden, je nachdem ſi

e

eine
allgemeine gleichartige Kultur des ganzen Volkes, der ganzen Ge
ſellſchaft anſtreben, oder eine Verſchiedenheit verſchiedener Klaſſen.
Nach dem erſten Extrem ſollen alle Arbeiter, alle Erwerbsleute, alle
Bauern uſw. ſein. Die Gleichheit aller gilt als erſter Grundſatz
der Kultur. Aber es geht eine Stufenleiter von ſtändiſcher Gliederung
durch all dieſe Syſteme bis zu dem andern, auch ſehr modernen
Extrem, nach welchem die volle Kultur immer nur für wenige

Ü ber menſchen d
a ſein ſoll, die ſich durch rückſichtsloſe Ausbeutung,

durch ſiegreichen Kampf ums Daſein über die Menge, über die Herde
emporgeſchwungen haben. Es iſt wirklich ſonderbar, wie unſere Zeit

in dieſen Einſeitigkeiten ſchwelgt bis zum Aberwitz, bis zum Wahn
ſinn, überall das richtige Maß, die Allſeitigkeit, die Vermittelung der
ſchädlichen Gegenſätze verſchmähend.

Von den Kulturidealen, die aus dem Naturaliſtiſchen und Mate
rialiſtiſchen in das Ethiſche übergehen, iſ

t

das nationale am
wichtigſten. Es tritt freilich als R aſſ e n the orie noch kaum über
das naturaliſtiſche Herdenprinzip heraus. Der Raſſentheoretiker
Go bin e au ſieht da alles vom Standpunkt der natürlichen Züchtung
an, während Cham b er lain , ihn etwas korrigierend, auch eine
künſtliche bewußtere Züchtung für möglich hält. Für beide Kultur
hiſtoriker iſ

t

aber Kultur gleich Raſſe. Eine edle, echte, reine Raſſe
bringt nach ihnen eine Edelkultur hervor, ja ſie iſt bereits Edelkultut,

eine degenerierte, eine Miſchraſſe das Gegenteil. Auch hier iſ
t

Falſches
und Wahres miteinander vermengt. Richtig iſ

t

die hohe Wertſchätzung

des Blutes, der Abſtammung, der Familie, des Stammes, des Volkes
für die Kultur. Aber mit Unrecht werden die geiſtigeren Elemente
der nationalen Kultur unterſchätzt: Sprache, Religion, Recht. Bei
keiner Nation der Weltgeſchichte fallen die Grenzen der Sprache, der
Religion, des Staates vollkommen mit den Abteilungen der Raſſen
zuſammen. Es verhält ſich vielmehr mit der körperlichen Grundlage
einer Nation ähnlich wie mit dem wilden Stamm, auf den der
Gärtner edle Reiſer pfropft, um ſo erſt eine vollkommene Kultur
Pflanze hervorzurufen. Nirgends bietet uns die Geſchichte und die
Erdbeſchreibung Beiſpiele von reinen Raſſen, noch weniger von Kultur
nationen, die aus reinen Raſſen beſtehen. So verwickelt dieſe Pro
bleme ſein mögen, das eine ſteht ſchon jetzt durchaus feſt, daß es un
möglich iſt, eine Idealkultur durch irgendeine reine oder kunſtvoll
gemiſchte Raſſenzüchtung ins Leben zu rufen. Der Begriff der
Nation iſ

t

bereits ein weit über das anthropologiſche Fundament ſich
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erhebender, er iſ
t

durch Geſchichte, Geſetzgebung, Literatur, Religion
bedingt, beeinflußt, geregelt. Man behauptet ja nach Virchow, daß
die heutigen Preußen germaniſierte Slawen, die heutigen Tſchechen
ſlawiſierte Germanen (Markomannen) ſein ſollen.
In der Tat fragt bei dem heutzutage ſo ſtark ausgebildeten na

tionalen Bewußtſein niemand mehr nach der Abſtammung, ſondern
lediglich nach der nationalen Geſinnung. Dieſes nationale Band ſucht
man durch Krieg und Eroberung zu vergrößern und zu befeſtigen.

Darauf beruht das eigentlich nationaliſtiſche Kultur -

ideal, das die Stärke, die Hegemonie der eigenen Nation im Kampf
mit andern Gegnern, im Bund mit etwaigen Bundesgenoſſen anſtrebt.
Darauf beruht der größte Teil der heutigen Politik, die Kriegs
verfaſſung, die Umwandlung der Nation in ſchlagfertige Heere, die
Eroberung, Patriotismus und Loyalität.

So wichtig die Wehrhaftigkeit einer Nation für ihre Kultur iſt,

ſo iſ
t
e
s

doch nicht mehr zu verkennen, daß die moderne Zeit hier einer
furchtbaren Übertreibung einer Kulturſeite anheimgefallen iſt. Der
Krieg und die Kriegsbereitſchaft droht wie ein Moloch alles Leben zu

verſchlingen. Das kulturelle Fazit dieſer Entwicklung iſ
t

um ſo

weniger befriedigend, als ſich die Tapferkeit, der Heldenmut, die
Mannhaftigkeit nicht mehr wie in den alten Heldenzeiten aktiv äußert,
ſondern mehr paſſiv, in dem Ausharren gegenüber gräßlichen tech
niſchen Zerſtörungsmaſchinen. Damit iſ

t

ein großer Teil des wahrhaft
kulturbildenden Heldentums außer Wirkung geſetzt.
Kein Wunder, daß ſich dieſem bedenklichen Ideal kriegeriſcher

Kultur der Widerſpruch entgegengeſetzt hat in einer Friedens
bewegung, die auch wieder der Einſeitigkeit verfällt, indem ſi

e

den

Frieden als Kulturideal überſchätzt. Ein vollkommener Friedensſtand
erſcheint nicht nur unmöglich in dieſer Welt der Bewegung und Ver
änderung, e

r

erſcheint auch durchaus nicht als das höchſt Erſtrebens
werte. Freilich werden wir immerhin im Intereſſe der Kultur und
der Vernunft, im Intereſſe der Humanität nach Möglichkeit dafür zu
wirken haben, unnötige, unmoraliſche Kriege zu vermeiden, und wenn

ſi
e

nicht zu vermeiden ſind, ſi
e in ziviliſierter Weiſe zum Austrag

zu bringen.

Eine andere Anſchauung ſieht das Kulturideal in der reinen Aus
bildung der menſchlichen Moral. Ethiſche Kultur iſ

t ihr
Schlagwort. Ein ſchönes Wort. Es ſcheint in der Tat alles erſtre
benswerte in ſich zu faſſen. Und doch werden wir von der Kälte
dieſes Begriffs angefröſtelt. Es verſteht ſich ja von ſelbſt, daß man
wenigſtens ſeine moraliſche Pflicht erfüllen muß. Dies iſt aber, wenn
man e

s im engeren Sinne nimmt, das Magerſte und Dürftigſte, was
nur eine Kultur bieten kann. Nimmt man e

s

aber im weiteren
Sinn, daß e

s alles menſchliche Leben umfaßt, dann verliert das
ethiziſtiſche Kulturprogramm ſeine Beſtimmtheit und
Beſonderheit. Nun iſ

t
e
s aber gerade die beſtimmte Beſonderheit der

modernen ethiſchen Kulturbewegung, daß ſi
e ausſchließend, negierend

5



Z8 Das katholiſche Kulturprogramm.

iſt. Sie hat ihre Hauptaufgabe, für die Ausſchaltung der Religion
aus dem Kulturſyſtem zu wirken, und damit wird ſi

e widerſpruchs
voll, kulturwidrig, ſi

e widerſpricht aller Geſchichte und aller Natur
der Sache. Eine religion s loſe Ethik iſt an ſich ebenſo wohl
zu denken und zu malen wie eine wurzelloſe Blume, aber ſi

e konnt
erfahrungsgemäß in der Natur der Dinge nicht vor, ſo wenig wie
eine wurzelloſe Blüte. Eine religion s loſe ethiſche Kul -

tur nimmt dem Leben alles Leben, wird abſtrakt, nüchtern, zopfig
und pedantiſch. Sie verhielte ſich zur Wirklichkeit der lebendigen
Kultur, wie eine gezeichnete oder gemalte Blume zu einer natürlich
wachſenden.

Eine ähnliche unwahrhafte Einſeitigkeit weiſt das intellek -

t u a liſtiſche Kulturprogramm auf. Kultur des Verſtan
des und der Vernunft, Kultur des Wiſſens und Erforſchens, des Ler
nens und Lehrens. Gewiß, ein im ganzen Syſtem der Kultur höchſt
wichtiges Glied. Von ſeiner Geſundheit hängt alles andere ab, alles
Leben und auch das religiöſe Leben. Wir können nicht gründlich
genug Wiſſenſchaft treiben, nicht genug lernen, nicht genug Wiſſen
verbreiten, aufklären. Die Sache der Wiſſenſchaft iſt auch die des
Glaubens, beider Ruhm iſ

t

miteinander enge verwachſen, wie wir aus
der ganzen Geſchichte der Wiſſenſchaften und aus den Biographien der
größten Forſcher wiſſen. Aber auch hier verfehlt ſich wieder die Ein
ſeitigkeit des modernen Unmaßes durch Negation und Ausſchließung.

Wenn heute mit ſo großer Emphaſe der Kampfruf der Wiſſenſchaft,
der wiſſenſchaftlichen Kultur ertönt, ſo wird auch dabei zum Schaden
der Wahrheit die negative Bedeutung dieſes Kampfrufs betont, die
Ausſchließung der ganzen religiöſen Seite der Kultur. Dieſer fälſch
lich einſeitigen Wiſſenskultur gilt die Religion, der Glaube als der
Gegenſatz des Wiſſens, als Wahn, als Verblendung, als die Lehre
von dem, was man nicht weiß und nicht wiſſen kann, als Betrug, als
Selbſttäuſchung, als barbariſche Vorſtufe des reinen Wiſſens.
Wohin aber dieſe ſich vom Glauben und der religiöſen Kultur

gewaltſam und unnatürlich abtrennende Wiſſenſchaftskultur treibt,

das erleben wir ſoeben wieder. Die Zeiten der Sophiſtik wiederholen
ſich. Wir haben eine Blüte aller Spezialzweige der Wiſſenſchaften,
aber dabei eine Verzweiflung der Wiſſenſchaft an ſich ſelber. K ant
hat geleugnet, daß die bloße Wiſſenſchaft etwas über die Dinge an
ſich, alſo über das Weſen der Welt, über das, was uns gerade an
meiſten intereſſieren muß, ausſagen kann. Und Du bois R e y -

m on d hat noch einſchränkender nicht nur die Ignoranz der Wiſſen
ſchaft über die ſogenannte Metaphyſik, ſondern ſogar über die Haupt
probleme der Naturwiſſenſchaft, über Leben, Kraft, Bewußtſein uſw.
ausgeſprochen. Das Detail alles deſſen, was Gegenſtand der Wiſſen
ſchaft ſein kann, iſ
t

auf vielen Gebieten gewachſen, das Gebiet der
Wiſſenſchaft iſ

t

aber ſeit der Beſchränkung auf wiſſenſchaftliche Kultur
kleiner geworden. Die Forſchung über die erhabenſten Gegenſtände
der Wiſſenſchaft iſ

t

durch dieſen Verzicht von ihr auf Pfuſcherei und
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Dilettantismus übergegangen – Spiritismus, Theoſophie und der
gleichen. Vor allem aber iſt die offizielle Wiſſenſchaft durch ihre
Selbſtabſchließung den verderblichſten Irrlehren verfallen, der Lehre
vom bloßen Mechanismus, von der Herrſchaft der Notwendigkeit in

der Natur, von der Zielloſigkeit und Sinnloſigkeit der Natur, von
der Unfreiheit des Willens, von der Unverantwortlichkeit des Tun,

von deſſen abſoluter Bedingtheit –, Irrlehren, welche die herrſchende
wiſſenſchaftliche Richtung geradezu zur größten Gefahr für die Ge
ſamtkultur, für die ganze Geſellſchaft machen.
Das iſt der Punkt, um den e

s

ſich bei dem nun beginnenden
Kulturkampf um die Univerſitäten handelt. Das iſ

t

die Poſition, in

der die Schwäche der religion s loſen Wiſſenſchaft am
offenſten zur Erſcheinung kommt, und ebenſo die unüberwindliche
Stärke der gläubigen Wiſſenſchaft. Es handelt ſich bei
dieſem Kampf um die Univerſitäten gar nicht darum, ob einige Katho
liken mehr angeſtellt werden, ſondern e

s handelt ſich ganz einfach
darum, o

b

die Zerſtörung, die Selbſtauflöſung der Nation, die Deka
denz der Geſellſchaft, die Demoraliſierung des Staates unter ſtaat
licher Autorität gelehrt werden ſoll oder nicht. Es handelt ſich darum,

o
b

der Staat, die Nation, die Geſellſchaft ſich ſelber das Grab ſchau
feln laſſen ſoll durch offizielle Totengräber.
Die rein intellektuelle Kultur hat aber abgeſehen von dieſen durch

ſi
e gezüchteten ſtaatszerſtörenden Irrlehren noch eine andere ſoziale

Gefahr in ihrer einſeitigen Übertreibung. Die Geſundheit des ſozialen
Körpers beruht auf dem richtigen Verhältnis ſeiner Organe. Mit
Recht vergleicht der platoniſche Sokrates den Staat mit einem Men
ſchen, die verſchiedenen Stände mit den Gliedern oder mit dem Seelen
vermögen. So ungeſund ein menſchlicher Körper iſt, in dem das
Gehirn auf Koſten des Rumpfs und der Gliedmaßen ausgebildet iſt,

ſo ungeſund iſ
t

ein ſozialer Körper, in welchem auf Koſten des Bau
ernſtandes und Gewerbeſtandes die gelehrten Berufe überfüllt ſind.
Es iſt kein Zweifel mehr, daß unſere Zeit an dieſem Mißverhältnis
leidet, daß wir ein gelehrtes Proletariat züchten, dem wir keine
genügende Betätigung verſchaffen können, daß wir ſomit eine Reſerve
armee der Revolution heranziehen. Am ungeſundeſten iſ

t

nach den

Statiſtiken dies Mißverhältnis bei den Juden. Ob das Verhältnis
bei Proteſtanten oder bei Katholiken ein richtiges iſt, wäre erſt – eine
ſchwierige Rechnung – zu unterſuchen, ehe man den katholiſchen
Bauern und Handwerkern rät, ihre Söhne in ſtärkerem Prozentſatz

in die Gymnaſien und auf die Univerſitäten zu ſchicken. Denn das
muß immer wieder betont werden: die intellektuelle Kultur iſt nicht
die einzige, ſi

e iſ
t

nur ein Teil der Geſamtkultur, und e
s kommt

hier wie überall in der Welt nicht auf die abſolut höchſten Zahlen,
ſondern auf das richtige Verhältnis, die Proportion, auf das rechte
Maß an. -

Schließlich ſe
i

noch als letztes der unreligiöſen Kulturideale die
rein äſthetiſche Kultur erwähnt. Die Anſicht, Bildung und
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Kultur ſe
i

hauptſächlich oder ausſchließlich in Pflege der Literatur
und Kunſt begriffen, iſt ja ſehr verbreitet. Sie iſt wieder eine ein
ſeitige Übertreibung eines richtigen Gedankens. Ein gewiß ſehr be
achtenswerter, wichtiger und einflußreicher Teil der Geſamtkultur
wird aber alſo fälſchlich zum Ganzen überſpannt. Nur in ſchwäch
lichen, dekadenten Zeiten hat die rein äſthetiſche Kultur die geſamte
Nationalkultur überwuchert. In allen großen klaſſiſchen Zeiten, wo
die äſthetiſche Kultur auf dem Gipfel ſtand, nahm ſi

e nur deshalb
ihre hohe Stellung ein, weil ſie von allen nationalen und religiöſen
Idealen mit emporgehoben wurde. Es war daher ein hiſtoriſcher
und ſachlicher Irrtum der Renaiſſance und der Klaſſiziſtik, daß ſi

e

wähnte, unabhängig von all dieſen nationalen und religiöſen Idealen
einer Geſamtkultur, bloß durch Pflege der äſthetiſchen Formen in

Kunſt und Literatur etwas den klaſſiſchen Kulturen gleichwertiges
hinſtellen zu können. Mit dieſem Irrtum hängen zwei fehlerhafte
Richtungen der neueſten Zeit zuſammen, gegen die wir ſchon oft ver
geblich angekämpft haben.
Die eine extreme Richtung ſieht im Religiöſen geradezu

den Gegner des Äſthetiſchen. Sie beſchuldigt die Religion der
Kunſtfeindlichkeit und der Kunſtverfolgung. Das mag von manchen
Religionen gelten, vom katholiſchen Chriſtentum gilt es gewiß nicht.
Die ganze Kulturgeſchichte beweiſt das. Aber trotzdem behaupten jene
abſoluten Äſtheten doch, es habe ſich unter kirchlicher Duldung die
Kunſt nur in unvollkommener und gedrückter, in unreiner und mit
Unäſthetiſchem gemiſchter Weiſe entwickeln können; eine vollkommene
äſthetiſche Kultur müſſe ſich nun erſt, frei von allen Satzungen der
Moral, des Glaubens, der Sitte, des Geſetzes und Rechtes entwickeln.
Aber wir haben das Ergebnis dieſer äſthetiſchen Reinkultur bereits
erfahren. Die äſthetiſche Kultur, die auf alle anderen Elemente der
Kultur, auf Moral und Religion, auf Staat und Nation verzichtet, iſt
bereits a

n ihrem Ideal angelangt, nämlich am Kabarett, am Nacht
café, am Bordell und was damit mehr oder weniger zuſammenhängt,
Die andere, etwas gemäßigtere, aber ebenſo falſche, törichte und

ſchädliche Richtung graſſierte leider eine Weile auch unter einer Partei
katholiſcher Äſtheten. Darnach ſe

i

für die äſthetiſche Kultur immer und
überall nur das Geſetz der Äſthetik maßgebend ohne außerkünſtliche
Tendenz. Es komme nur darauf an, ob ein äſthetiſches Kulturwerk
äſthetiſche Bildung verrate und mitteile. Ob die Ideen, die e

s aus
drücke, falſch, unlogiſch, unmoraliſch, unreligiös oder nicht ſeien, das

ſe
i

ganz gleichgültig für die äſthetiſche Kultur. Ja, es ſei ſogar eher
ſchädlich und den äſthetiſchen Eindruck, die bildende Kulturwirkung
beeinträchtigend, wenn ſich eine poſitiv moraliſche oder religiöſe

Tendenz in äſthetiſchen Formen ausſpreche. Darum wurde von dieſer
Partei, um vermeintlich die rein äſthetiſche Bildung zur Schau zu

tragen, mit Vorliebe ein Kunſtwerk, das moraliſch und religiös war,

ſchärfer kritiſiert als eines, das unmoraliſch und unreligiös war. Der
Kulturphiloſoph, der ſchon vieles vor ſeinem Geiſt hat vorbeiziehen
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laſſen, darf ſich über keine Verkehrtheit wundern. Er weiß, daß man
auf dem großen Jahrmarkt der Welt alles vorbringen kann, auch
das Abſurdeſte.
Dieſem Irrtum ſteht die von der Äſthetik und von der Geſchichte

auf allen Seiten und Blättern gelehrte Wahrheit gegenüber, daß die
äſthetiſche Kultur nur die klaſſiſche Form für einen geſchicht
lichen, ethiſchen, nationalen, religiöſen Gehalt ſein kann, und daß

ſi
e

um ſo höher ſteht, ſtand und ſtehen wird, je reicher der ſubſtanzielle
Gehalt iſt, für den ſi

e

die adäquate Form abgibt. Die äſthetiſche
Kulturform kann für ſich wiſſenſchaftlich abſtrahiert werden, wie etwa
die ſchöne Form einer Blüte im Lehrbuch abſtrahiert werden kann
von dem Kohlenſtoff, aus dem ſi

e

beſteht und von den chemiſchen,
organiſchen Lebensprozeſſen, die ſi

e bedingen. In der Wirklichkeit
aber läßt ſich das alles nicht trennen; die äſthetiſche Form der Blüte

iſ
t

nicht etwas, was zu all der Fülle von Gehalt hinzukommt, ſondern

ſi
e iſ
t

dieſer Gehalt ſelber, der ſo und nicht anders zur äſthetiſchen
Erſcheinung kommt. Darum kann e

s

höchſtens im abſtrakten Buch,

nicht aber in der lebensvollen Wirklichkeit ein rein äſthetiſches Kultur
ideal geben, unabhängig von allen andern Kulturgehalten.

Aus all dem geht hervor, daß einſeitige Kulturprogramme un
brauchbar ſind. Wo finden wir aber ein allſeitiges, ein alles um
faſſendes? Kann ſich im Syſtem der Kultur irgendein weltlicher
Faktor die Vormundſchaft anmaßen, kann e

r ein Band bilden, das
alle andern Faktoren mit ſich vereinigt? Nein. Die Erfahrung der
ganzen Weltgeſchichte lehrt, daß es nur Ein Band gibt, das ſich auch
ſchon durch den Namen dazu darbietet. Religion heißt ja auf
deutſch Band, Verbindung. Das Band, das alle Kultur
elemente vereinigen kann, muß von außen, von oben kommen, e

s muß
ſtärker, unbedingter ſein, von abſoluter Autorität, von höherer Ord
nung, e

s

muß von einem Jenſeits, von einer Überwelt, einer Über
natur herabgereicht werden, von einer Gottheit, von einer Offen
barung.
Ja, aber gibt es denn das? Was zwingt uns denn, eine Gott

heit, ein Jenſeits, eine Übernatur, eine höhere Ordnung als dieſe
irdiſche ſichtbare anzunehmen? Sollen wir uns das Unerhörte, das
Ungeſchaute aufſchwätzen laſſen? Das Unerhörte? Das Ungeſchaute?
Darin liegt eben der Irrtum oder vielmehr die Blindheit, die Taub
heit der unvollkommenen Kulturmenſchen. Den Augen des Geiſtes,

den Augen der wahren Wiſſenſchaft, den offenen Sinnen deſſen, der
ſich vor dem Tatſächlichen nicht verſchließt, iſ

t

Gott ſichtbar, iſ
t

die
Übernatur, der Himmel offen, iſt die höhere Ordnung in all dieſem
Treiben und Weben evident, iſ

t

die Stimme des Gewiſſens, die
Stimme der Offenbarung vernehmbar. Die Annahme und Aufnahme

a
ll dieſes religiöſen Gebietes iſ
t

einfach ein Gebot der Realität.
Wer e

s leugnet, wer ſich ihm verſchließt, der hält ſich die Augen und

d
ie Ohren zu, dem fehlt ein Sinn. Die ganze Tatſächlichkeit

d
e
r Welt, der Natur, des Lebens, der Kultur bezeugt die
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-

Realität der religiöſen Ideen. Und die ganze Welt -
geſchichte iſt voll davon. Wer aus der Kultur die Religion aus
ſchließen wollte, der würde handeln wie ein Wahnſinniger, der ſeinen
Freund tötet und zerſtückelt und, indem e

r

die zerſtückelten Glieder

in einem Sack ſich um die Schultern hängt, vermeint, noch ſeinen
ganzen Freund bei ſich zu haben. Mit anderen Worten: wer dem
Menſchen das Leben, den Zuſammenhang der Glieder nimmt, der
nimmt ihm auch nach roheſter Anſchauung nichts Sichtbares, nichts
Greifbares, nichts. Tatſächliches, nur einen Begriff, nur ein Ver
hältnis, nur etwas Gedachtes – und doch alles. Ebenſo nimmt der
Kulturſucher, der aus ſeinem Kulturideal die Religion ausſcheidet,
der Kultur anſcheinend nichts – und doch alles. In der Tat iſt ja

ſchon jene Wiſſenſchaft, die einen Gott und eine Seele leugnete, auch
bis dahin gedrängt worden, das Leben zu leugnen, ja das Bewußt
ſein zu leugnen, mindeſtens wegzudefinieren.

Nun aber, wenn wirklich die Religion ſo wichtig für die Kultur
iſt, wenn ſi

e gewiſſermaßen alles iſt, das Lebensprinzip, fällt dann
nicht alle Kultur mit der Religion zuſammen? Gibt es dann außer
Religion noch andere Kulturelemente, die daneben beſtehen dürfen?
Gewiß, und zwar ſo ſehr, daß eben die Religion nicht die Kultur,
ſondern das Band der Kultur iſt. Ebenſo falſch wie die Ausſcheidung
der Religion aus der Kultur wäre daher anderſeits die Ausſcheidung
aller Kultur aus der Religion. Das wäre ein Band, das nichts zu
ſammenhielte. Das wäre der Begriff eines Lebens ohne Leib, ohne
Glieder. Der Menſch iſ

t

nicht der Religion und des Sabbathes wegen
da, ſondern die Religion und der Sabbath iſ

t

des Menſchen wegen.

Die Religion iſ
t

eine Tatſache, eine Realität, ſie kann und ſoll aber
nur in den Tatſachen der Geſchichte, des Lebens, der Kultur real und
wirkſam werden. Die Anſchauung, daß Religion ſich nur in Religion
auswirken ſolle, daß ſi

e alle Kultur, alles Weltleben zu verbannen und

zu verdammen habe, kommt wohl hie und d
a vor, ſie iſ
t

aber eine
Irrlehre, ſi

e iſ
t unreligiös, ſi
e iſ
t

unchriſtlich und unkatholiſch, ſi
e iſ
t

menſchenfeindlich und eine Ausgeburt ſataniſchen Molochkults oder ſi
e

iſ
t

zum mindeſten Mißverſtand, falſche Deutung. Alle Ketzerei, alles
Katharerweſen, Skopzentum und dergleichen ſtammt aus dieſer
falſchen Lehre bis auf den verbohrten Rigorismus Tolſtoi s. Aber

e
s iſ
t ganz natürlich, daß die Extreme ſich berühren und ineinander

umſchlagen. Eine Zeit und eine Richtung, die einerſeits alle Religion
aus der Kultur vertreiben wollte, verfällt von ſelber in die entgegen
geſetzte Forderung einer Religion, die alle Kultur unmöglich macht.
Es iſt derſelbe ungeſunde Inſtinkt, der unſere Kirchenſtürmer einer
ſeits Nietzſche, anderſeits Tolſtoi verherrlichen läßt, den ein
ſeitigen Haſſer der Religion und den ebenſo einſeitigen Übertreiber
der religiöſen Forderung. Bei Ibſen findet man zum Behagen
dieſer Kirchenſtürmer beide Gegenſätze vereinigt. Der Widerſpruch

iſ
t

nur in einem einig, in der Bekämpfung des Richtigen, des rechten
Maßes, der Allſeitigkeit und Natürlichkeit.
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Wie geſagt, die rechte Religion iſ
t

von ſolcher Übertreibung des
Religiöſen weit entfernt. Die katholiſche Kirche erklärt mit Recht den
Stand des abſolut Religioſen, des Mönches und Ordensmannes für
den der Vollkommenheit, aber ſi

e erklärt e
s für Ketzerei, wenn einer

dieſen Stand allen aufzwingen wollte. Sie duldet nicht nur, nein,
ſie verlangt, daß alle Gebiete weltlicher Kultur von der Religion
gepflegt und durchgeiſtigt werden, ſie verlangt das nicht nur von den
Laien und Weltprieſtern, ſondern auch von den Ordensleuten. Mit
nichts iſ

t

der Kirche weniger gedient als mit unfruchtbarem Aufgeben
der Geſamtheit weltlicher Kulturarbeit. Die ganze Kirchengeſchichte
und die Kulturgeſchichte bezeugt das. Das Verhalten der Päpſte, der
Mönche, der Prieſter und Gläubigen bezeugt e

s zu allen Zeiten bis
auf den heutigen Tag.

Nachdem ich alſo auch dieſe gefährlichſte Einſeitigkeit aus dem
Weg geräumt habe, will ich weiter vorurteilslos zu unterſuchen
wagen, wie die Religion am beſten der Kultur zu Hilfe kommen kann.
Wir haben da, ſelbſt wenn wir nur auf dem Gebiet unſerer euro
päiſchen Kultur bleiben, die reichſte Auswahl. Denn von ver
ſchiedenen Seiten her ſind neben den unreligiöſen Kulturprogrammen
auch religiöſe hervorgetreten. Von den modernſten Richtungen iſ

t

die
Religion als das wichtigſte Kulturband mit Recht erkannt worden.
Nur iſt man freilich über Weg und Methode noch ſehr verſchiedener
Meinung.
Soll es doch ſogar at he iſt i ſche Sekten geben, die ſich durch

angeſtellte Prediger in dieſer ihrer religiöſen Überzeugung beſtärken
laſſen. Immerhin ein intereſſantes und bedeutſames Symptom. Man
anerkennt die formelle Wichtigkeit religiöſen Kirchenlebens, die Wich
tigkeit, einem Glauben oder Unglauben als Richtſchnur für das ganze
Leben anzuhängen, und d

a man den religiöſen Gehalt eingebüßt hat,

fühlt man doch noch ein religiöſes Gefühl in der entſchiedenen
Unreligion.
Übrigens gibt es ja theoretiſch auch atheiſtiſche Religionen. Man

nennt ſo den Buddhismus in ſeiner philoſophiſchen Geſtalt. Und

in dieſer Geſtalt hat er denn auch ſchon bei unſern Gebildeten An
hänger gefunden. Man ſchätzt ihn, d

a man ihn als echt ariſches Er
zeugnis anſieht, würdig, eine ariſche Kultur zu tragen, ferner behagt
auch die Vorſtellung der Seelenwanderung, der büßenden Gerechtig
keit ohne Richter, ohne Gott, und endlich das Nirwana. Freilich gegen
das erſte Argument ſpricht die Tatſache, daß der Buddhismus heute,
von den ariſchen Indern verjagt, zu Chineſen und Japanern geflüchtet
iſt. Gegen das atheiſtiſche Lehrſyſtem ſpricht die andere Tatſache,

daß ſich der gottfreie Glaube faktiſch überall mit einer wüſten Viel
götterei vermengt hat. Der Kulturſtandpunkt Buddhas ſteht uns trotz
der ariſchen Verwandtſchaft ferner und fremder gegenüber als der
Chriſti. Er iſt asketiſcher, mönchiſcher, kulturfeindlicher, d

a

e
r aus

ſchließender iſt. Wie ferne iſ
t

auch der ganze indiſche Kulturkreis von
unſerm abendländiſchen abgerückt. Ägypten, Syrien, Meſopotamien,
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das gehört noch zu uns, zu unſerer Kultur. Bei Indien beginnt d
ie

oſtaſiatiſche Fratzenkultur. Sie hat gewiß ihre geographiſche und
nationale Berechtigung, aber ſi

e

kann ſich uns kaum einſchmeicheln.
Was übrigens ſchön und gut an ihr iſt, das Ethiſche, das Myſtiſche,
das haben wir im Chriſtentum reiner und erfreulicher. Darum
werden die Beſtrebungen, den Buddhismus zum Träger unſerer
europäiſchen Kultur zu machen, wenig Ausſicht auf praktiſchen Erfolg
haben.

Näher ſtehen uns zwei andere Verſuche religiöſer Reformkultur.
Eine Schule von klaſſiziſtiſchen Äſtheten, Schwärmer für
griechiſche Schönheit, hat erkannt, daß es nicht genügt, nach dem Vor
gang der Renaiſſancemenſchen und der Klaſſiziſten bloß die ſchöne
Form der griechiſchen Kultur aufzunehmen, daß man vielmehr kon
ſequenterweiſe auch deren Religion, den Polytheismus, den
Aphroditenkult und ſo weiter annehmen müſſe. Man kann ſich denken,
daß dieſe Beſtrebungen nur in einem greulichen Kulturſumpf ver
ſinken konnten und kein anderes Verdienſt hatten als das einer ver
zweifelten Konſequenz.

Anders ſteht es mit den Verſuchen höchſt nationaliſtiſch geſinnter
Germanen, die alte Wod an s religion nach ſovielhundert
jährigem Schlummer wieder zu erwecken. Auch dies Kulturprogramm
ſcheitert an dem oberflächlichen Äſthetizismus dieſer Beſtrebung. Wir
haben ja vom alten Götterkult der Germanen nur mehr Bruchſtücke
poetiſcher Lieder ohne eigentlichen religiöſen Gehalt. Die poetiſche
Schönheit der deutſchen Götter - und Helden ſage iſt aber
längſt von der Kirche mit Intereſſe und Fleiß aufgenommen und der
nationalen Kultur fruchtbar vermittelt worden. Auch das andere
Überbleibſel germaniſchen Heidentums, die religiöſen Volksfeſte,
ſind von der Kirche längſt pietätvoll und überlieferungsgetreu in ihren
kirchlichen Feſtkalender mit aufgenommen und verchriſtlicht worden.
Dort alſo, wo die deutſchen Heidentümler dergleichen wieder erwecken
wollen, befinden ſi

e

ſich in einer Konkurrenz mit der Kirche ſelber,

in der ſie geſchlagen werden müſſen, da ihre Stellung eine zu negative
iſt. Auch bei dieſem Kulturprogramm ſchadet die Ausſchließlichkeit.
Erhaltung und Belebung der altnationalen, aus dem Heidentunt
ſtammenden Überlieferungen iſ

t

löblich und geboten. Es gehörte durch
alle Jahrhunderte zum Kulturprogramm der Kirche. Aber in Har
monie mit dem Chriſtentum! Aus dieſer Vermiſchung, aus dieſer
Emporhebung eines überwundenen Standpunktes zu einem höheren
Kulturganzen iſt ja eben die wunderbare mittelalterliche Kultur ent
ſtanden. Eine dieſer chriſtlich gewordenen deutſchen Kultur gegenüber
ſtehende alt heidniſche Kultur gibt es ganz einfach nicht und
hat es überhaupt in vollem Sinn nie gegeben. Was nie beſtanden
hat, das kann man aber nicht erneuern. Freuen wir uns vielmehr der
großen Fülle altgermaniſcher Traditionen und Sitten, der Poeſie und
der Stimmung, die uns durch die Kirche erhalten blieb. Das war ja

eben der große Kulturprozeß, wodurch die Religion Chriſti zu
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unſerer nationalen Religion erwuchs, ſo organiſch, daß man
die chriſtlich-germaniſche Kultur nie mehr in ihre
Elemente auflöſen könnte, ohne ſi

e

zu zerſtören.
An dieſem Punkt unſerer Unterſuchung wären wir alſo zu einem

befriedigenden Reſultat gelangt, wenn wir es nur mit einer einzigen
chriſtlichen Konfeſſion zu tun hätten. Aber dieſe Einheit war eigentlich
nie ganz vorhanden. Der römiſchen Kirche ſtanden immer kritiſche
Diſſenters gegenüber, am mächtigſten in der älteren Zeit, wo der
Arianismus faſt die Oberhand hatte. Aber auch ſonſt treffen wir
faſt in allen Jahrhunderten auf dieſe Oppoſition reformeifriger oder
nationaliſtiſcher, imperialiſtiſcher Parteien, auf heimliche oder öffent
liche Sekten mit ſeparatiſtiſchen Tendenzen, und auf eine große
Strömung gleichgültiger, zweifleriſcher oder ganz ungläubiger Kreiſe.
Und immer wieder erwächſt in allen Jahrhunderten dieſen ver
neinenden Tendenzen gegenüber dem Chriſtentum in ſeiner autorita
tivſten und kirchlichſten Form, in der des römiſchen Papſttums eine
neue begeiſterte und getreue Gefolgſchaft. So wogt der Prozeß der
Kulturgeſchichte hin und her. Man kann kaum ſagen, daß ſich das
Parteienverhältnis im Lauf der Zeiten weſentlich verändert hat. Ein
Vorteil auf der einen Seite wird durch einen auf der anderen wett
gemacht. Es hat gewiß Zeiten gegeben, in denen die Sektenbildung
anſcheinend geringer war als heute, da dem römiſchen Katholizismus
ſeit vier Jahrhunderten eine feſte Organiſation romfreier Chriſten
gemeinſchaft gegenüberſteht. Aber es hat im ſonſt ſo glaubenstreuen

Mittelalter doch auch wieder Zeiten gegeben, wo der Unglaube und
der Abfall, die Läſſigkeit und Ignoranz noch viel gefährlicher den
allgemeinen Zerfall zu drohen ſchien als heute, da die zentrale Autori
tät des römiſchen Papſttums auf einer kaum je zuvor erreichten Höhe
ſteht.

Aber unterſuchen wir denn ſo vorurteilslos wie möglich die Be
dingungen, die Anſprüche und die Ausſichten der verſchiedenen chriſt
lichen Parteien als Grundlagen eines allgemeinen Kulturideals.
Daß ich von den Juden hier keine Notiz nehme, möge man damit
erklären, daß meines Wiſſens noch niemals auf Grund der jüdiſchen
Religion uns ein Kulturprogramm vorgeſchlagen wurde. Freilich iſ

t

d
ie Frage des Judentums in unſerer Kultur ſo wichtig und intereſ

ſant, daß ſi
e nur für ſich in einer eigenen Erörterung erledigt werden

könnte.

Wie ſteht es aber mit dem Anſpruch der proteſtantiſchen
Konfeſſionen als Grundlagen einer Kultur? Die wahrhafte und un
parteiiſche Kulturgeſchichte gibt darauf zur Antwort, daß ſi

e

keine
proteſtantiſche Kultur kennt, daß ſi

e nicht weiß, daß der
Proteſtantismus irgendwo und irgendwann eine originale, eine ſelbſt
ſtändige Kultur ausgebildet habe, wohl aber hat er zum Teil Kultur
zerſtört, zum Teil Kultur nachgeahmt. Ueberall bezeichnet die Ein
führung der ſogenannten Reformation einen ſchickſalsſchweren Kul
tur bruch, einen um ſo radikaleren, je radikaler die ſogenannte
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Reform war. Während nach den Reformationskämpfen die katholiſch
gebliebenen Nationen eine blühende ſelbſtändige Renaiſſance ent
falten, ſind das proteſtantiſche Skandinavien und Deutſchland zur
Nachahmung dieſer katholiſchen Renaiſſance verurteilt. Die Denk
mäler der Kultur, die in dieſen Landen ſtehen, ſtammen entweder aus
der katholiſchen Zeit, oder ſi

e ſind der katholiſchen italieniſchen Re
naiſſance nachgemacht. Nur in England, deſſen Hochkirche ſich ja

eigentlich noch als katholiſch betrachtete, finden wir den ſelbſtändigeren
Eliſabethſtil und den ganz katholiſierenden Shakeſpeare. E

r

vermeidet ganz und gar d
ie kulturfeindliche Reformationstendenz und

lebt nur im katholiſchen Mittelalter oder im katholiſchen Italien.
Im Mittelalter lebt auch noch Hans Sachs, nachdem e

r

ſeine jugend

liche Reformationspolemik abgetan hat. Nach der kulturellen Oede
des 16. Jahrhunderts ahmt Opitz die neue Poeſie der katholiſchen
Romanen nach, und dennoch verſinken die ſchleſiſchen Dichterſchulen

in Barbarei, während die katholiſchen Geiſter Angelus Sileſius,
Grimmelshauſen, Spee, Balde allein die höchſten Gipfel der Kultur
erreichen. Unſere proteſtantiſchen Klaſſiker des 18. Jahrhundert
kommen dieſer Entwicklung katholiſcher Renaiſſance bei Spaniern,
Italienern und Franzoſen erſt nach, nachdem ſi

e

die proteſtantiſche

Beſchränkung aufgeben und vorurteilslos wieder auf die katholiſchen
Ideale des Mittelalters zurückgehen. Die nationale Erhebung der
Freiheitskriege beruht auf der gleichen „romantiſchen“ Bewegung.

Aber ic
h gebe zu, daß all das nicht unbedingt beweiſend iſ
t

und

daß ſich d
a gar vieles für und wider ſagen läßt. Darum verzichte

ic
h darauf, den ganzen Gang der Kultur bei Proteſtanten und Katho

liken während der letzten Jahrhunderte vergleichend zu durchgehen.

Es kommt ja für uns nicht nur auf die Vergangenheit an, auf das,
was etwa im Drange des Kampfes gelungen oder mißlungen iſ

t.

Es kommt auf die Grundſätze an, ob ſie lebenzeugend, kultur
bringend ſind. Es kommt darauf an, daß wir uns entſcheiden, o

b

uns für die große nationale Kultur, die wir für Gegenwart und Zu
kunft anſtreben, die Grundſätze des Proteſt antismus
eine beſſere Grundlage und Hilfe gewähren als die Prinzipien
des Katholizismus.
Wohlan, wenn wir nach einer vorurteilsloſen Prüfung erkennen

ſollten, daß der Proteſtantismus im Vorteil iſt, dann wäre e
s

unſere
Pflicht, ganz einfach den Katholizismus fahren zu laſſen und auch als
Proteſtanten in konfeſſioneller Gemeinſchaft an der nationalen Kultur
auf poſitiv religiöſer Grundlage mitzuarbeiten.
Aber wo finden wir dieſe konfeſſionelle Einheit? Sollen wir

Lutheraner oder Reformierte werden? Schon dieſe Schwierigkeit e
r

hebt ſich, ehe wir unſere Unterſuchung abgeſchloſſen haben. Wir ſoll
ten eine Einheit verlaſſen, um in ein unendlich zerfahrenes konfeſſio
nelles Verhältnis einzutreten? Wir ſollten eine wirkliche, definierbare
Religion aufgeben für eine problematiſche, von der man kaum noch
ſagen kann, ob und in wie weit ſie wirklich exiſtiert?
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Aber überſehen wir das einſtweilen. Fragen wir uns, ob es
vielleicht doch eine nationale Forderung iſt, daß wir uns unbe
dingt von Rom losmachen und die Organiſation der Kirche ganz aus
unſerem eigenen Volkstum heraus geſtalten. Aber wie, das wäre
nationaler Gewinn, ein Jahrtauſend glänzender mittelalterlicher
nationaler Geſchichte zu ſtreichen, zu verleugnen, in den Kot zu ziehen,
als dummen Irrtum zu ſchelten, die ruhmvolle Verbindung des deut
ſchen Königtums mit dem römiſchen Imperium philiſterhaft zum Ge
rümpel zu werfen? Nein, es gibt nichts nationaleres als das römiſche
Papſttum, deſſen Geſchichte ganz mit der deutſchen verwoben iſt. Die
Franzoſen, die Italiener könnten mit geringerem nationalen Abbruch
das Papſttum von ſich tun als die Deutſchen mit ihren kaiſerlichen
Ehren. Und wo iſt, wenn wir Rom aufgeben, ein nationales Heilig
tum, ein würdiges nationales Prieſtertum, ein Pontifex, der unſerer
Nation die Weihe geben könnte? Iſt er in Wittenberg oder Berlin?
Aber vielleicht fordert die ſtaatliche Kultur der deutſchen

Nation den Proteſtantismus als Grundlage? Die weſentliche Kultur
funktion der Religion inbezug auf den Staat war von jeher, daß ſie

ihm ein gewiſſes Gegengewicht hielt und ſo die Staatsomnipotenz

regulierend aufhob. Dieſe Funktion hatte die Religion bei den
Griechen und Römern. Man ſehe, wie tief der Prieſter Chryſes in

der Ilias in die Regierung des Agamemnon eingreift, als autorita
tiver Vertreter Apollons. Er balanziert das ganze Heldenepos. Man
erinnere ſich, wie autoritativ das Orakel von Delphi in alle politiſchen
Angelegenheiten eingriff, in Gründungen von Kolonien, in den Ver
kehr der Staaten untereinander, in Verfaſſungsänderungen. Man
erinnere ſich, welche Macht über die ſtaatlichen Vorgänge der Augur

- und der Bewahrer der ſibylliniſchen Bücher bei den Römern hatte,

indem e
r

ſi
e mit ſeiner höheren Autorität und Weisheit korrigierte.

Dem entſpricht auf höherer Stufe die Autorität des römiſchen
Papſtes und des mit ihm in Zuſammenhang ſtehenden Klerus,
beſonders der Biſchöfe. Man erinnere ſich a

n Ambroſius und
Theodoſius. Bietet eine der proteſtantiſchen Konfeſſionen auch nur
eine Spur dieſer wohltätigen Kulturmacht?
Aber eine Religion, die ein Band aller Kulturverhältniſſe ſein

ſoll, muß auch auf ihrem eigenen Gebiete Autorität haben. Sie
muß inbezug auf ihre Dogmen zweifellos, unfehlbar, unkritiſierbar
ſein. Dieſe Unfehlbarkeit und zweifelloſe Autorität hatte das delphiſche
Orakel und deſſen Prieſterſchaft, hatte auch die römiſche Prieſterſchaft
unter ihrem Pontifex maximus. Auguſtus, der in einer
Zeit der wachſenden Dekadenz und Aufklärung alles umſtürzte, wagte

e
s

doch nicht, Hand an den Pontifex maximus, ſeinen ehemaligen
Kollegen im Triumvirat zu legen und mußte des Lepidus ſpäten Tod
geduldig abwarten. Dieſe Feſtigkeit, Autorität und Unfehlbarkeit hat
die katholiſche Kirche, aber weder die augsburger noch die helvetiſche
Konfeſſion. Es gibt unter ihnen keinen Prieſter oder Propheten, der

e
s wagen dürfte, als Vertreter der Gottheit mit unzweifelhafter
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Autorität dem Gange der Kulur hemmend oder beſchleunigend ent
gegenzutreten, ſi

e mit ſich nach oben zu reißen. Es gibt kein Kolle
gium, keinen Superintendenten, auf deſſen Enzyklika die Nation, der
Erdkreis hinhorchte. Es gibt kein proteſtantiſches Kirchengebäude, in

welchem die Gottheit leibhaftig wohnte, in dem uns die geheimnis
vollen Schauer des Überirdiſchen mit jener Gewalt überwältigten, die
wir in jeder katholiſchen Kirche ſpüren, darin das Allerheiligſte thront,
die auch ſchon Jakob einſt ſpürte, als er ausrief, von der Gegenwart
Gottes ergriffen: „Furchtbar iſ

t

dieſer Ort, er iſ
t

das Haus Gottes
und die Pforte des Himmels!“ Wenn wir alſo nach einer Religion
forſchen, die jene von uns und von der Natur der Sache geforderte
Kulturfunktion ausüben ſoll, ſo verſagt uns der Proteſtantismus in

jeder ſeiner Konfeſſionen und Sekten. Er iſt religiöſe Anmutung,
aber nicht Religion in vollem Sinne. Damit ſoll durchaus nichts
gegen den tiefen religiöſen Sinn vieler Proteſtanten geſagt werden,
gegen ihre Frömmigkeit, gegen ihr muſterhaftes Leben, gegen ihren
guten Willen, gegen ihren guten Glauben. Ich ſelber habe genug
Gelegenheit gehabt, mich über manche Proteſtanten zu freuen, ſie zu

ſchätzen und zu bewundern, während ich vielleicht hie und d
a

über

einen Katholiken geringe Freude haben konnte. Es kommt hier immer
nur auf das Ganze an, auf das Prinzip.
Aus den Prinzipien folgt es ſodann weiter, daß der Proteſtantis

mus weder in wiſſenſchaftlicher, noch in ſozial-ethiſcher,
noch in künſtleriſcher Beziehung kulturſchaffend ſein kann. Auch

d
a müſſen wir dem Fleiß und dem Scharfſinn von Proteſtanten alle

Anerkennung zollen. Aber was die Wiſſenſchaft betrifft, ſo hat
der Proteſtantismus mehr zerſtört als aufgebaut. Er hat die Grund
lagen aller Wiſſenſchaft, ihre Einheitlichkeit und Würde zerriſſen.
Luther hat den Ariſtoteles als Vertreter aller Wiſſenſchaft einen
Narriſtoteles und die Vernunft eine Hure geheißen. K ant, von
Paulſen mit Recht der Philoſoph des Proteſtantismus genannt, hat
durch ſeine alles zermalmende Überkritik nicht nur die Metaphyſik,
ſondern alle poſitive Wiſſenſchaft in Frage geſtellt, er hat den Relati
vismus Nietzſches vorbereitet, die methodiſche Verzweiflung a

n allem
Zuſammenhängenden Wiſſen. Ich werde noch darauf zu reden kommen.
Was ferner die Sozial- Ethik betrifft, ſo hat der Proteſtan

tismus durch die theoretiſche Herabſetzung der guten Werke die meiſten
geſellſchaftserhaltenden Einrichtungen des kulturreichen Mittelalters
zerſtört, vernichtet. E

r

hat dadurch jenen Pauperismus, jenen Pro
letarismus geſchaffen, der die ſchöne Gotteserde zur grauenvollen

Hölle zu machen droht, zum Herd umſtürzender Revolution.
Was endlich die Kunſt betrifft, ſo brauchen wir wohl kaum die

unvergleichliche Überlegenheit der katholiſchen Kultur noch eigens
hervorzuheben. Gewiß, auch die Proteſtanten haben in dieſen vier
Jahrhunderten Kunſt getrieben, bildende Kunſt, Muſik, Poeſie, gute,

treffliche Kunſt, aber aus dem Proteſtantismus haben ſi
e ihre Ideale

nicht holen können, ſondern nur aus dem Katholizismus. Die
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Negation des Proteſtantismus kann höchſtens zur Kunſtform jour -
n a liſtiſcher Polemik begeiſtern, wie ſi

e Luther allerdings
meiſterhaft geübt und vorgebildet hat. Er iſt dadurch, und das iſt

ſein großer Ruhm, der Vater der bis heute ſo reich ausgebildeten

Journaliſtik geworden.
Das iſ

t überhaupt das Weſen des Proteſtantismus, daß e
r ſeit

vier Jahrhunderten im geborgten Licht katholiſcher Kultur geſtrahlt
hat. Gewiß, auch dieſe Entwicklung hat etwas Begeiſterndes, Hin
reißendes, nämlich ſo begeiſternd und hinreißend wie jede leidenſchaft
liche Negation. Gegen das Wahre, das Große, das Erhabene zut
kämpfen, iſ

t

faſt intereſſanter als dafür zu kämpfen. Denn der Ver
neiner nimmt auch a

n

der Erhabenheit des Bekämpften teil und
addiert dazu die intereſſante Erhabenheit der Verneinung. Luzifer iſt

intereſſanter als Michael, Judas Iskarioth intereſſanter als Judas
Thaddäus. Ich will damit durchaus nicht den Proteſtantismus mit
jenen Charakteren vergleichen. Der Proteſtantismus war in ſeinem
Entſtehen durchaus nicht ſo unbedingt verneinend. Weder Luther
noch Heinrich VIII. – um von den dazwiſchen liegenden Charakteren

zu ſchweigen – wußten, wohin ſi
e trieben. Nicht ein poſitives oder

negatives Kulturprogramm beſeelte ſie, ſondern ſi
e wurden vom Gang

der Ereigniſſe, von der Leidenſchaft, von Nebenintereſſen geſchoben.
Und gewiß auch von der Verſchuldung auf katholiſcher Seite. Davon
ſpäter. Man wollte Übelſtände der Zeit reformieren, wie man heute

in gewiſſen katholiſchen Kreiſen auch reformieren will. Man wollte
ſelbſtverſtändlich katholiſch bleiben. Es war faſt nur ein Verſehen, in

Verbindung mit weltlichen Nebenumſtänden, daß jene Bewegungen,

die in Frankreich nur zum Gallik an ismus, in Spanien und
beim Kaiſertum zu politiſchen und kriegeriſchen Zerwürfniſſen mit
dem Papſttum führten, jenen verderblichen Kulturbruch der Kirchen
trennung herbeiführten. Niemand fühlte ſich im Bewußtſein dieſes
Erfolges behaglich. Auch Luther nicht. Selbſt Eliſabeth von England
proteſtierte den fremden Geſandten gegenüber dagegen, daß ſi

e vom
Katholizismus abgefallen ſei.
Und dieſen, ſo entſtandenen, ſich ſo entwickelnden Proteſtantismus

ſollten wir Katholiken als Grundlage nationaler Kultur annehmen?
Dieſen Proteſtantismus, der nur von der Negation des Katholizismus
ſich erhält, der ganz zerfallen würde, wenn ihm nicht das Daſein des
Katholizismus einen Anſchein von Exiſtenzberechtigung gäbe? Mit
vollem hiſtoriſchen Recht halten und lieben wir unſere proteſtantiſchen
Mitbürger noch allezeit als legale Glieder unſerer katholiſchen
Mutterkirche, die ſich nur vorübergehend ihrem Schoße entriſſen haben,
die aber über kurz oder lang gar nicht anders können werden, als
freudig zurückzukehren. Es gehört keine Prophetengabe dazu, dieſe
Rückkehr zu prophezeien. Sie iſt logiſch gefordert. Sie liegt in den
Entſtehungsarten des Proteſtantismus begründet und bezeugt. Wir
hegen keinen Groll, keine Mißachtung o

b

der zeitweiligen Trennung.

Sie lag gewiß in der Vorſehung Gottes. Sie ſollte uns eine Lehre
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIII. Band. 2. Heft. 4
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ſein. Sie wird, wie alle Trübſal, noch ihren reichen Segen entfalten.
Sie war die Strafe für manche Läſſigkeit, vor allem auf unſerer
Seite. Hier lag der große Fehler, die Schuld, unſere Schuld. Den
Proteſtanten anderſeits können wir alle Achtung für eine gutgemeinte,
edle Empörung entgegenbringen, ein volles Verſtändnis der edlen
Motive neben den weniger edlen.
Ja, wir Katholiken ſind zu aller Liebe, zu aller Ehrerweiſung, zu

aller Selbſtverdemütigung bereit – nur nicht zu einem: zur Aufgabe
unſeres Katholizismus, unſerer Kulturprinzipien, und zur Annahme
des Proteſtantismus, ſeiner negativen Prinzipien, ſe

i

e
s nun ganz

oder halb.
Auch nicht halb! Damit komme ic

h

auf eine andere Phaſe des
religiöſen Kulturprogramms, wie es in neueſter Zeit von gutgläubigen
Katholiken entwickelt wird, die zweifellos ihrer Kirche, dem Papſttum
getreu bleiben wollen, die aber doch finden, daß die Kirche ſich dem
modernen Geiſte, der modernen Kultur mehr öffnen
ſollte, um ſo alle Herzen zu gewinnen, und ihre hohe überirdiſche
Kulturarbeit erſt recht gedeihlich entfalten zu können. Es ſind das
die Anſchauungen jener äußerſt regen und geiſtreichen katholiſchen
Kreiſe, die unter mannigfacher Benennung eine l i b er a l er e Hand
habung der Disziplin inbezug auf den Index, eine Reform der
römiſchen Regierung, ein Schritthalten mit dem Fortſchritt der
zeitgemäßen Anſchauungen, eine größere Aufnahmsbereitheit welt -

licher Kultur vorſchlagen.
Ich anerkenne vor allem die loyale Weiſe der meiſten dieſer Vor

ſchläge, die nicht als Forderungen auftreten, ſondern durchaus die
Beiſtimmung der anerkannten Autoritäten der Kirche vorausſetzen. Es
kann ſich alſo auch nicht um leidenſchaftliche Abwehr antikirchlicher
Tendenzen handeln, ſondern nur um freundſchaftliche, brüderliche Er
örterung und Kritik dieſes katholiſchen fortſchrittlichen
Kulturprogramm s. Ich werde mir geſtatten, den weſentlichen
Kern aus dieſen in ſich wieder ſehr verſchieden formulierten Beſſerungs
vorſchlägen herauszuheben, ohne mich ins einzelne einzulaſſen. Auch
hier ſind ja die Prinzipien die Hauptſache.
Einer dieſer Männer, eifrig in Schrift und Wort, geiſtreich und

liebenswürdig, legte mir vor kurzem, nicht vertraulich, ſondern in

größerer Geſellſchaft, ſeine Anſchauung dar, daß er mit Liebe bei ſeiner
Kirche bleibe und ſeine prieſterlichen Ämter mit Begeiſterung verwalte,
übrigens halte er doch das Chriſtentum, den Katholizismus für etwas
Relativ es, und e

r

könne ſich denken, daß ſich aus ihm dereinſt
noch ebenſo etwas ungeahnt Großes, völlig Neues entwickle, wie
ſich das Chriſtentum entwickelt habe.

Es fällt mir nicht ein, dieſe perſönliche Anſchauung auf eine ganze
Richtung zu verallgemeinern, aber ic
h

habe e
s für angezeigt gehalten,

ſi
e hier als charakteriſtiſch mitzuteilen, weil ſie in typiſcher, in

naiver Weiſe tatſächlich den Kern deſſen offen zeigt, was man etwa

n
n oder ne Kultur anſchauung nennen kann. Es iſ
t

der
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Zweifel an etwas Feſtem, Bleibenden, Ewigen, es iſ
t

die Überzeugung

von der Relativität aller Dinge und Verhältniſſe, aller An
ſchauungen und Ergebniſſe. Nichts ſteht feſt, auch nicht die Wiſſen
ſchaft, alles entwickelt ſich aus unſcheinbaren Anfängen, faſt aus
nichts, ja, aus dem Gegenteil. Dieſer philoſophiſche Relativ is -

mus iſ
t

auch der Kern des theologiſchen „Modernismus“, aber er

breitet ſeine Kreiſe weithin über alle Gebiete des Lebens, der Ethik,
der Geſellſchaft, des Rechtes aus. Er iſt, wie ic

h

an anderer Stelle aus
geführt habe, bereits das Grundprinzip der alten Sophiſtik, der

ja auch alles Wiſſen, alle Moral, alles Recht, alle Begriffe relativ
waren. Dieſem Relativismus der Sophiſten haben nun bekanntlich
ſchon damals Sokrates und Platon die Lehre von feſten
Begriffen, von bleibenden, ewigen Ideen entgegengeſtellt
und ſi

e haben damit nicht nur die Philoſophie, ſondern auch die Wiſſen
ſchaft überhaupt begründet und möglich gemacht. Die Philoſophie und
Wiſſenſchaft des Ariſtoteles, ſeine Logik und Methode iſt nichts
anderes als der Ausbau jenes dem Relativismus entgegengeſetzten
Lehrgebäudes. Und deſſen weitere konſequente Entwicklung iſ

t

die

Scholaſtik. Das vielumſtrittene Weſen der Scholaſtik iſ
t gegen

über dem Skeptizismus und Relativismus der Araber und Juden des
Mittelalters wieder jene wichtige Lehre: Es gibt feſt e Prin -

zipien, ewige, bleibende Wahrheit en , es gibt eine
feſte M or a l; daraus ergibt ſich alle Wiſſenſchaft und alle
Theologie, alle Kultur und Religion, die Kirche, ihre Dogmen, ihre
Unfehlbarkeit. Nun verſtehen wir, warum die Kirche die platoniſch
ariſtoteliſche Philoſophie, und die Scholaſtik als deren Ausbildung, ſo

hochhält. Sie hält damit die Wiſſenſchaft und die Kultur, die Geſell
ſchaft und die Ordnung aufrecht gegenüber dem Chaos. Nun ver
ſtehen wir aber auch den inneren Zuſammenhang zwiſchen Religion
und Kultur, zwiſchen dem Ewigen dort und dem Bleiben den
hier. Nun verſtehen wir, warum die Leugnung des Ewigen, des
Bleibenden nicht nur die Religion, ſondern auch alle Kultur zu ver
nichten droht.
Darum geziemt uns alſo, bei aller Hochſchätzung der modernen

Wiſſenſchaft, der modernen Technik, der modernen Kultur mit all ihren
Erleichterungen des Verkehrs, mit ihren Einrichtungen zur Sicherung
und Förderung des Weltlebens, doch auch eine gewiſſe Vorſicht den
Prinzipien der modernen Kultur gegenüber. Es beſteht
nämlich im Kulturſyſtem der Kirche eine ebenſo feſte Kon
ſequenz wie in dem Kulturſyſtem der ſogenannten modernen
Anſchauung. Das eine beruht auf der Überzeugung von dem Beſtehen
ewiger, bleibender Wahrheiten, das andere beruht auf der Überzeugung
von der Relativität aller Dinge, von der Entwicklungsfähigkeit aus
dem Grenzenloſen ins Grenzenloſe. Wiederum iſ

t

zu betonen, daß

e
s hier und überall auf dieſe Grundſätze ankommt. Gewiß, man

kann ſowohl von der einen Anſchauung aus wie von der andern
Wiſſenſchaft treiben, Philoſophie, Aſtronomie, Geologie, Zoologie,

4*
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Geſchichte uſw.; man kann von beiden Seiten aus ſich den ſozial
ethiſchen Problemen wie den künſtleriſchen nähern. In beiden Fällen
wird die Exaktheit der Methoden, die Exaktheit der gefundenen
Reſultate die wichtigſte Forderung ſein. Das iſ

t

ſelbſtverſtändlich.
Darüber wird nicht geſtritten. Aber man vergeſſe nicht, daß im Kampf
um die moderne Weltanſchauung von ganz andern Dingen die Rede
iſt. Wenn man von „m oder ner“ Philoſophie ſpricht, ſo

meint man damit das angebliche Ergebnis, daß e
s

keine Erkenntnis
des Überſinnlichen, der Ideen, Gottes gebe, daß keine Seele, keine
Unſterblichkeit, keine Moral, keine Verantwortlichkeit exiſtiere. Wenn
man von „m oder ner“ Naturwiſſenſchaft ſpricht, ſo meint
man nicht die methodiſche Arbeit, ſondern man meint die angeblichen
Ergebniſſe, daß es keinen Schöpfer und keine Schöpfung gebe, daß die
Welt ſich entwickle nicht nach einem vernünftigen Ziele hin, ſondern
durch Zufall, durch mechaniſche Notwendigkeit, daß der Menſch ſich in

keinem weſentlichen Punkt vom Tier unterſcheide. Wenn man von
„m oder ner“ Geſchichtsauffaſſung ſpricht, ſo meint man
auch nicht Entdeckungen und Ausgrabungen, ſondern die vermeintlichen
Ergebniſſe moderner Forſchung, daß nur materielle Bedingungen,
nicht Ideen, nicht Religion, nicht Vorſehung die Ereigniſſe beherrſche,
daß e

s

kein Wunder, keine Offenbarung gebe, daß die Entwicklung

der Religion auf Selbſttäuſchung, auf Mißverſtand beruhe uſw.
Sei ein noch ſo exakter Forſcher auf irgend einem Gebiete der

Natur- oder Geiſteswiſſenſchaft, wenn du aber auf dem Wege exakteſter
Methode zu irgend einem mit den erwähnten Theſen widerſprechenden

Reſultat kommſt, ſo kannſt du nicht als „moderner“ Kulturmenſch
gelten. Nimm alle poſitiven Ergebniſſe moderner Forſchung an,
wehrſt du dich aber gegen jene antireligiöſen Dogmen, dieweil ſie
offenbar falſch, erſchlichen, unbewieſen ſind, ſo hilft dir nichts, du
bleibſt in den Augen der ſich modern dünkenden Kultur ein Barbar,
ein Idiot, ein Fetiſchiſt. Nimm die Entwicklungslehre a

n genau bis

zu jenem Punkt, wo ſie dir exakt erwieſen zu ſein ſcheint, bring noch
einige exakt erwieſene Beweiſe bei – es nützt dir nichts, d

u wirſt als
Finſterling, als Unmoderner, als Kulturgegner bekämpft und be
ſchimpft, wenn d

u

nicht zugleich auch die wiſſenſchaftlich unerwieſenen
Blasphemien gegen den Schöpfer und gegen ſeine Weisheit mit unter
ſchreibſt. Kritiſiere in rückſichtsloſeſter Weiſe die dir rückſtändig und
inferior ſcheinenden Zuſtände innerhalb deiner Kirche: ſo lange d

u

damit Skandal zu machen ſcheinſt, wird man dich als modernen Geiſt
loben, d

a

man erwartet, daß d
u im Lauf der Ereigniſſe gewiß ab

fallen und andere zum Abfall überreden wirſt; aber täuſcht dieſe
Erwartung, ſo nützt dir alles nichts, verdoppelt wird dich der Hohn
und Spott der modernen Kulturmenſchen treffen.
All dies ſoll uns gewiß nicht abhalten, die Sache der wahren

Kultur, der Wiſſenſchaft und der Kunſt im Wetteifer mit den Mo
dernſten der Modernen zu vertreten. Aber es lehrt uns, uns über die
wirklichen Verhältniſſe beſſer zu orientieren und zweierlei wohl zu
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ſcheiden. Jene ſpezifiſch als modern angerufenen Grundſätze
einer Kultur, die wir für minderwertig der unſern gegenüber anſehen
müſſen, können unmöglich von uns angenommen werden. Nicht in
unſerm Parteiintereſſe, ſondern im allgemeinſten Intereſſe der Kultur.
Denn jene Grundſätze ſind auf die Dauer nicht imſtande, eine Kultur
zu tragen, vielmehr ſi

e

zu untergraben und zu vernichten. Was abet
die Kulturarbeit fleißiger und exakter wiſſenſchaftlicher Forſchung,
techniſcher Erfindung und Anwendung betrifft, ſo iſ

t

ſi
e weder modern

noch unmodern, weder religiös noch unreligiös. Sie verſteht ſich
von ſelbſt.
Das gleiche gilt vom künſtleriſchen Gebiet. Wenn man

unter „modernem“ Geiſt nur das Antireligiöſe, Antikirchliche, Anti
moraliſche verſteht, dann haben wir allen Grund, es von uns fernzu
halten. In der Tat gilt auch in der Kunſt heutzutage ein gewiſſer
Satanismus, eine Perverſität ſo ausſchließlich als modern, daß
neulich ein etwas ungeſchickt nachſprechender katholiſcher Kritiker in

beſter Abſicht die Aufnahme eines ihm etwas frei dünkenden Gedichts

in eine katholiſche Anthologie lobte als erfreuliches Zugeſtändnis an
den Fortſchritt. Wenn e

s

ſich aber in der Kunſt, wie e
s in der Ord

nung iſt, um tadelloſe Technik, um Beherrſchung aller Mittel, um
Fülle, Schönheit, Charakteriſtik, Scharfblick und dergleichen handelt,
dann iſt auch das weder modern noch unmodern. Das iſt nicht erſt
von den Modernen um 1885 herum neu entdeckt worden. Gute ordent
liche Dichter und Künſtler gab es ſchon vor ihnen, ſchon zehn, hundert,
tauſend Jahre früher. Und auch ſchlechte Dichter.
Alſo darüber ſind wir alle ohnedies ganz einverſtanden, o

b wir
uns nun Moderne nennen oder nicht, daß man ordentlich und tüchtig.
exakt und gewiſſenhaft arbeiten muß, ſei es nun auf dem Gebiete der
Wiſſenſchaften, der Techniken, oder auf dem der Künſte, der Sozial
politik uſw. Nur über die Prinzipien ſind wir nicht einig. Und
da, meine lieben Freunde und meine ebenſo lieben Feinde, gibt e

s
keine andere Einigung, als daß entweder ihr uns überzeugt und
überwindet, oder wir euch. Nun wohlan, ic

h will das letztere. Ich
will's mit aller Höflichkeit und Achtung, aber auch mit aller
Feſtigkeit.

Denn das iſt gewiß. Nach all dem, was ic
h ausgeführt habe,

kann eine vollkommene nationale Kultur nur bei einer Einheit in

der religiöſen Grundlage beſtehen. Dieſe Kultur, dieſe Einheit

iſ
t ja eben durch die Kirchenſpaltung zerſtört worden. Unſere

Aufgabe muß e
s ſein, die Einheit wieder herbeizuführen, und durch

die Einheit die Bedingung einer vollen nationalen Kultur. Durch
Ignorierung der konfeſſionellen Gegenſätze kann dieſe Einheit nicht
erzielt werden, und daher auch nicht die Kultur. Die Ignorierung
würde ja die Ausſchaltung, die Beiſeiteſetzung der Religion bedeuten
als des wichtigſten Kulturfaktors, und damit die Herabſetzung der
Kultur zur Bedeutungsloſigkeit, zur Nichtigkeit. Die Erfahrung
lehrt, daß keine hohen Kulturideale, auch nicht die der Nation, der
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Freiheit, der Zucht ohne den Schwung religiöſer Begeiſterung er
reicht werden können. Und dieſe religiöſe Begeiſterung muß, um
vollwertig zu ſein, mit der feſteſten kultlichen Gemeindeverfaſſung
zuſammenhängen.

Aber iſ
t

die konfeſſionelle Einheit möglich nach vierhundert
jährigen vergeblichen Verſuchen? Über ihre Möglichkeit zu
grübeln geſtattet uns nicht die Notwendigkeit der Forderung.
Die religiöſe Einheit iſ

t

für die höchſte Kultur notwendig, folglich
muß ſi

c möglich ſein, folglich kann ſi
e wirklich werden. Dieſe Einheit

iſt, d
a ein Proteſtantiſchwerden des katholiſchen Teiles völlig aus

geſchloſſen iſt, auf zwei Arten denkbar: entweder durch Wieder -

ein tritt der abgewichenen Teile der Nation in die Kirche, oder
wenigſtens durch eine Union, die durch ein Konkordat des Staates
mit der Kirche geſchieht; eine Union, wie ſi

e ihre Vorbilder hat einer
ſeits in der Union der lutheriſchen und der helvetiſchen Konfeſſioneit,
anderſeits in der Union des römiſchen und des griechiſchen Ritus.
Aber wie ſoll dies Unerhörte ſich je ereignen? Es iſt nicht ſo

unerhört. Zu allen Jahrhunderten waren Anſätze dazu da, Leibniz
war der Erfüllung nicht mehr gar ſo ferne. Allerdings würde e

s

bei dem Geiſt, der heute durch härtere Herzen weht, faſt lächerlich er
ſcheinen, mit einem Programm einer Union, oder gar mit einem
der vollen Wiedervereinigung hervorzutreten. Nein, dieſer Lächerlich
keit will ic

h

mich nicht ausſetzen. Die Zeiten ſind andere als die des
erſten Pfingſtfeſtes, d

a

eine Minorität von 120 Chriſten aus dem
„Turm“ heraustrat, um die ganze ziviliſierte Welt zu erobern. Aber
eines können und ſollen wir, ohne uns lächerlich zu machen, mit einen
Mittel können wir die Geiſter vorbereiten zu jenem Ziel all unſeres
Kulturbeſtrebens. Wir Katholiken können und müſſen ſchon jetzt und
immerfort die Unvergleichlichkeit, die Schönheit und Wahrheit, die
Erhabenheit, die Fülle und den Reichtum, den Segen und das Heil
unſeres katholiſchen Kultur id e als an uns ſelber, an
unſeren Werken, a

n

unſeren Einrichtungen zur vollen Erſcheinung

und Entfaltung bringen, wir müſſen, wie e
s uns von heiligſten.

Munde geboten iſt, unſer Licht leuchten laſſen vor den Menſchen. Das
haben wir vielleicht zu wenig getan, das war die Schuld, die jene
Kirchenſpaltung zur Strafe nach ſich zog, das iſ

t

noch immer die
Schuld, die unſere Schätze weniger werbefähig macht als ſi

e

ſein
ſollten und müßten.
Seit einiger Zeit iſt dies Gefühl in katholiſchen Kreiſen lebhafter

als je und e
s äußert ſich ein erfreulicher Drang, die anſcheinende

Lethargie durch machtvollere Wirkſamkeit zu beheben. Aber, wie nich
dünkt, vergreift man ſich zum Teil in den Mitteln. Man glaubt die
Welt für den Katholizismus mehr intereſſieren zu können durch Ent
gegenkommen, durch Anbequemen, durch Aufnahme ſogenannter

„moderner“ Kulturelemente, durch Zurückſtellung ſolcher katholiſcher
Kulturgrundſätze, die der modernen Welt übel und befremdlich klingen.
Ich glaube, man hat damit nur das Gegenteil des Gewünſchten er
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reicht. Die Gegner loben freilich ein ſolches Vorgehen, da ſi
e

e
s als

Preisgeben des Katholizismus anſehen, aber ſi
e finden ſich dadurch

nur in der Mißachtung für das Katholiſche beſtärkt, das ſolchergeſtalt
die Katholiken ſelber aufzugeben ſcheinen. Nein, der richtige Weg geht
meines Erachtens anders. Wir müſſen, ohne die Andersdenkenden zu

verletzen, die ganze Fülle unſerer eigenen Kulturſchätze ohne Neben
bedenken, ohne Nebenrückſichten, auswirken. Nur ſo werden wir jene
Stimmung vorbereiten, die eine Union ermöglichen kann. Denn
dieſe Stimmung kann nur darin beſtehen, daß die Außenſtehenden
ſagen müſſen: „Sehet an, welcher Schätze der Kultur ſich die Katho
liken rühmen! Sehet, welche Ruhmestitel ihrer Kultur ſi

e auf allen
Kulturgebieten vorweiſen können! Seht, wie fruchtbar die Grund
ſätze ihrer Kultur ſind! Seht, wie ſtolz und befriedigt ſi

e mit Recht
ſind über ihre unvergleichliche Stellung, über das Alter, die Autorität,
die Ständigkeit, die Unentwegtheit ihrer Kirche, über die feſten Grund
lagen und Grundſätze des geſelligen Lebens, denen ſich ſonſt in dieſem
Maße keine Gemeinſchaft a

n

die Seite ſtellen kann. Wahrhaftig, die
katholiſche Kirche mit ihren Bekennern allein macht den Eindruck,
auf einen Fels gebaut zu ſein, wie der Herr es verheißen hat. Wir
andern müſſen allerdings uns dagegen wie auf Sand gebaut vor
kommen.“

Wenn wir dieſe poſitive Kulturarbeit auf katholiſchem Grunde

in nationalem Sinne ausführen, werden wir, auch wenn ſich die Er
folge einer Union oder Wiedervereinigung nicht ſo ſchnell einſtellen,
dennoch ſchon unterweilen jenes nationale Kulturideal zu einem Teil
vorbilden, das freilich erſt nach der vollen Vereinigung ganz ſo glor
reich und vollkommen wieder erblühen kann, wie zu den Zeiten
unſerer großen Kaiſer des Mittelalters. Man klage nicht, daß wir
indeſſen noch zu ſchwach dazu ſind, daß wir der Anbequemung a

n

die
proteſtantiſchen, jüdiſchen oder ungläubigen Volksgenoſſen bedürften,

daß e
s untunlich ſei, die kulturelle Einheit der Nation durch Hervor

drängen der katholiſchen Beſonderheit noch mehr zu gefährden. Nein,
wenn wir Katholiken deutſcher Zunge nur alle zuſammenhalten, ſo

ſind wir bereits ſtark genug und fähig, eine Hochkultur ſchon jetzt in

ihrer vollen Reinheit vorzubereiten, ja, ſie zum guten Teil zu ver
wirklichen, uns zum Heile, und der ganzen Nation, die ſich daran
erſpiegeln ſoll. Gewiß, es gehörte dazu eine nicht gewöhnliche Energie,

e
s müßte eine kulturgeſchichtliche Bewegung ſein von

tieferer Wirkung und größerem Ernſt, von höherer Bedeutung als die
Rom antik. Aber warum ſollen wir nicht das Ungewöhnliche, das
Ungeheure unternehmen! Iſt doch auch der Schaden, den wir heilen
wollen und ſollen, ungeheuer, und muß doch auch die Wirkung, die
wir erzielen müſſen, eine ungeheure ſein.
Iſt etwa die Zeit nicht günſtig dazu? O nein, alle Zeichen der

Zeit ſchcinen uns günſtig zu ſein. Die Krankheit wird überall gefühlt.
Heroiſche Kuren werden von allen Seiten vorgeſchlagen. Zu einer
Zeit, da es erlaubt iſt, die tollſten, die abſurdeſten, die widerlichſten
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Vorſchläge zur Kulturerneuerung auszuhecken und zu propagieren, da
ſollte es nicht erlaubt ſein, das einzig Vernünftige, das Selbſt
verſtändliche zu erſtreben, das, worauf alle Geſchichte und Logik
hinweiſt!
Oder ſind etwa der Arbeiter zu wenige? Sind ſi

e zu ſchwach,
zu unbegabt, zu ungelehrt? Sind wir in ferior und rück -

ſtändig? Freilich die Statiſtik weiſt unverhältnismäßig mehr
Profeſſoren und Studenten bei unſeren Gegnern auf als bei uns.
In den Akademien ſind die Arbeiten der Nichtkatholiken zahlreicher
als die der Katholiken. Die Bibelkritik und dergleichen wird von
den andern mit unbedingterem Eifer betrieben, und ſo fort. Aber

e
s handelt ſich bei der Kulturarbeit nicht nur um Spezialforſchung,

die gewiß nicht zu unterſchätzen iſt, es handelt ſich vor allem um die
Grundſätze. Die machen eine Kultur aus. Und wir können uns
rühmen, im Beſitz der richtigen Grundſätze zu ſein, die wir auch, wie
der Bericht vom Büchermarkt bezeugt, unermüdet darlegen. Das iſt
unſere Stärke. Wir haben, gegenüber den ſophiſtiſchen Grundlagen
des Relativismus, die ſtändige Philoſophie als Vorbedin
gung jeder wahren Wiſſenſchaft, jeder wahren Ethik und Sozialiſtik,
jeder wahren Kunſt. Das ſind die Talente, mit denen wir wuchern
ſollen und wuchern. Das iſ

t

unſere Superiorität, die wir ſtolz
und bewußt, tapfer und eifervoll auszunützen haben. Schmach jenen

unnützen Knechten, die dieſe anvertrauten Schätze zurücklegen und
vergraben, weil ſich mit den Rechenpfennigen des Marktes leichter
und gefahrloſer rechnen läßt! Ach, in dieſer Feigheit, in dieſer Un
kenntnis der wahren Werte, in dieſer Trägheit, die eigenen Geſchäfte

zu betreiben, um ſich bequem an fremden zu beteiligen, darin liegt

der Hauptgrund unſerer weniger günſtigen Lage. Man ſchaffe hier
gründlichen Wandel, indem man nur einfach das tut, was man tun
ſoll, das ſieht, was man ſehen ſollte, und das ganze Angeſicht der
Erdenverhältniſſe hat ſich umgewandelt zu unſerm Vorteil, zum Vor
teil der Wahrheit. Dieſer Geſichtspunkt iſ

t

in dem peinlichen In
ferioritätsſtreit der letzten Jahre nicht genügend berückſichtigt
worden. Auch muß ic

h

den gewiß ſehr gutmeinenden und ſcharfſinni
gen Kritikern unſerer angeblichen Inferiorität vorwerfen, daß ſi

e

doch

von den poſitiven Früchten unſerer Prinzipien zu wenig Kenntnis
genommen haben. Wir Katholiken alle ſind d

a ganz natürlich ſtark
beeinflußt von der öffentlichen Meinung, die uns umgibt,
die das auspoſaunt und herausſtreicht, was ihrer Tendenz entſpricht,
die aber wieder all das zurückdrängt und methodiſch totſchweigt oder
verhöhnt, was nicht mit ihrer Tendenz übereinſtimmt. Es gehört
eine ungewöhnliche Selbſtändigkeit der Geſinnung dazu, ſich von die
ſer öffentlichen Meinung zu emanzipieren. Dieſe öffentliche Meinung
wird von den Gegnern gemacht, vor allem von den mit raffinierter
Planmäßigkeit oder mit unfehlbarem Inſtinkt arbeitenden Zeitungen
die außer ihrer Geſinnung auch ihr Geſchäft und ihr Publikum erhal
ten wollen. Es iſt das dringendſte Gebot für unſere Kultur, uns von
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dieſer öffentlichen Meinung frei zu machen und ebenſo zielbewußt,
mit ebenſo regem Solidaritätsgefühl die wahre öffentliche
Meinung des katholiſchen Volk s zu entbinden, zu regeln,
zu befeſtigen. Aber hierin iſ

t

noch wenig geſchehen. Leider arbeitet
gerade ein Teil unſerer katholiſchen Kritik ganz im Dienſt dieſer
gegneriſchen öffentlichen Meinung, er läßt ſich von ihr berauſchen und
verleiten, das Kulturſchädlichſte zu loben, das Kulturförderlichſte zu

tadeln, nur um bei dieſer „öffentlichen Meinung“ der Gegner nicht

in den Verdacht und den Vorwurf der Rückſtändigkeit zu geraten,

oder aus Furcht, ſich im Turm katholiſcher Abſonderung zu ver
ſchließen, dort zu verſitzen und vom allgemeinen Kulturleben auszu
ſchalten.
Aber nichts weniger als das iſ

t

meine Abſicht. Unſer Kulturideal
ſoll wohl ein feſter, uneinnehmbarer Turm ſein, und mehr als ein
einzelner Turm, eine ganze Stadt, die auf einem Berge liegt und von
allen geſehen ſein ſoll, wie das Evangelium ſagt, eine Stadt mit einer
Kirche auf einem Fels, den die Pforten der Unterwelt nicht über
wältigen ſollen. Unſere ſichere Wohnung in dieſer wohlumtürmten
Stadt, den Berg und den Fels mit der Kirche wollen wir nicht auf
geben und dem Feind überlaſſen, aber wir wollen von d

a aus in die
Niederungen umher ziehen und den Bereich unſeres Wirkens ſo weit
ausdehnen, als die Ausſicht von der höchſten Warte unſerer Feſte hin
ausreicht. Das gilt ſowohl in geographiſcher wie in gegenſtändlicher
Bedeutung. Uns liegt die ganze deutſche Kultur am Herzen, ohne
Beſchränkung. Das ganze Deutſchland ſoll es ſein – ſo weit die
deutſche Zunge klingt, ohne Eiferſucht von Nord und Süd, Weſt und
Oſt. Und uns liegen alle Zweige und Gebiete der Kultur am Herzen.
Nicht etwa nur, – wie manche meinen, weil ſie uns nicht kennen, –
die rein kirchliche, religiöſe Kultur, das Kirchentum, der Klerikalis
mus, der Ultramontanismus und weiter nichts. Man lerne uns nur
ganz kennen und man wird uns nicht eine beſchränkte Einſeitigkeit
vorwerfen können. Dieſe Bitte richtet ſich a

n Gegner wie Freunde.
Ich habe hier in dieſen kurzen Erörterungen nur die Grundſätze

feſtſtellen wollen, aber ic
h

habe auch dabei genügend betont, daß die
Religion zum Heil der ganzen Kultur gereichen ſoll, als
Band aller weltlichen Kultur v er hält niſſe. Ich habe
dies Programm einer allſeitigen Kultur bereits, in Para
graphen formuliert, in den hiſtoriſch-politiſchen Blättern (Januar
1905) und darnach im 4. Bande meiner Kulturſtudien a

n

erſter
Stelle gegeben. Aber ic

h

habe dies Programm meinerſeits auch in

der ganzen Reihe meiner Schriften auszugeſtalten geſucht. Keine
einzige davon, auch nicht die kleinſte, war ohne Beziehung auf dies
einheitliche Kulturprogramm geplant und ausgeführt.

Und e
s mag kaum ein Gebiet der Kultur geben in Wiſſenſchaft,

Philoſophie, ſozialem Leben und Kunſt, das ic
h

nicht auf dieſe Weiſe

in einheitliche Harmonie mit dem Kosmos dieſes allſeitigen und doch
einigen Kulturideals zu bringen geſucht habe. Nichts lag mir ferner,
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als den Katholizismus nur auf die Sakriſtei beſchränken zu wollen,

nichts ferner, als nur, Kirchenlieder ſingend, die Augen zu verdrehen.
Nichts menſchliches, auch das Keckſte und Gewagteſte, das Problemta
tiſcheſte und Paradoxeſte, will ic

h

von unſerer Kultur ausgeſchloſſen
wiſſen, und ic

h

habe von dieſer Geſtattung häufig genug Gebrauch
gemacht. Und was gehört nicht alles zum Menſchlichen! Die Luſt,
der Scherz, der Zweifel, der Irrtum, der Fehler, der Unſinn, die
Schwäche, alles, alles Gute und Böſe, Reine und Unreine, Weiſe und
Törichte, Häßliche und Schöne, Wahre und Falſche. Es iſt uns ja

geboten, alles zu prüfen. Aber der Turm der Wahrheit, der Fels des
Guten, der Berg des Heiligen ſoll nach allen Seiten als lichtes Wahr
zeichen alles überragen und all dies ſo vielfach irrende und ſtrebende
Menſchenleben vor unheilbarem Falle bewahren, zum Heile lenfen.
auf das allein Ewige und Bleibende hinweiſen. Laßt dies Ewige
überſehen ſein, und unſer ganzes Treiben wird zum Ekel, unſere Ziele

zu Tand, unſere Kultur zur Barbarei, unſere Nation zur Herde, unſere
Erde zum Chaos, unſere Geſelligung zur Hölle.
Ich kämpfe ſeit Jahren für dieſes einheitliche und allſeitige Ideal

einer Kultur und habe e
s außer in meinen Werken vor allem in den

beiden erſten Jahrgängen des „Gral“ klarzuſtellen geſucht. Vielleicht
haben die Ereigniſſe der letzten Jahre die Mißverſtändniſſe darüber
etwas geklärt. Vielleicht iſ

t

gerade der gegenwärtige Augenblick einer
Verſtändigung günſtiger. Denn e

s ſcheint, daß dieſe letzten Ereigniſſe
meinem Programm, dem Programm der ſogenannten „Gral -

bewegung“ Recht gegeben haben. Die päpſtlichen Entſcheidungen
haben, nicht durch die Autorität einer formellen Unfehlbarkeit, ſondernt
durch die Autorität der Logik der Tatſachen, ein Programm, das en
geren Anſchluß an die Grundſätze der ſogenannten „modernen“ Kultur
des Relativismus ſuchen ſollte, als unmöglich erkannt und erklärt.
Aber auch die loyalen Verſuche deutſcher Katholiken, die religiöſen

Differenzen zwiſchen den Konfeſſionen der gemeinſamen Heimat
beiſeite zu laſſen und zu gemeinſchaftlicher nationaler Kulturarbeit auf
neutralem Boden alle Konfeſſionen einzuladen, ſind geſcheitert. Sie
mußten nach all den hier entwickelten Vorausſetzungen ſcheitern. Eine
religionsfreie Kulturarbeit iſ

t ja im höheren Sinn als in dem von
untergeordneter Handlangerarbeit nicht denkbar. Solange die Prin -

zipien der verſchiedenen Konfeſſionen verſchiedene, ja gegenſätzliche
und feindſelige bleiben, müſſen die Konſequenzen dieſer Prinzipien,
ſich in jeder höheren Kulturarbeit ſtörend geltend machen. Ja, wenn
der Proteſtantismus eine wirkliche Reform geweſen wäre, wie etwa

mit ſeinem dritten Orden, mit ſeiner poſitiven Erneuerung religiöſen

Lebens ohne Feindſeligkeit gegen die zu reformierende Kirche, dann
wäre eine Mitarbeit möglich. Das wollte vielleicht Luther urſprüng
lich. Das hätte e

r jedenfalls wollen ſollen. Aber leider liegen nun
einmal die Sachen anders. Darum haben ganz konſequent die kon
ſervativſten und uns gewiß in vielen naheſtehenden proteſtantiſchen
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Blätter die beſonders auf der Düſſeldorfer Katholikenverſammlung
geäußerten Annäherungsverſuche mehr oder weniger ſchroff abweiſen
müſſen. Gewiß, wir haben allen Grund, mit unſern proteſtantiſchen
Brüdern friedlich und achtungsvoll auszukommen, aber eine wirklich
fruchtbare gemeinſchaftliche Kulturarbeit kann nicht auf dem Wege
einer bloßen Ausſchaltung der religiöſen Differenzen, alſo auf dem
Wege der Ausſchaltung des religiöſen Weſensternes erfolgen. Der
Gegenſatz iſ

t

zu überbrücken, e
r iſ
t

nicht unheilbar, aber d
a

müſſen
denn doch heroiſchere Mittel helfen. Ich verſtehe darunter poſitive
katholiſche Kultur arb c i t , offenſte Darlegung des Weſens
unſerer Kultur.
Das Durchdringen dieſes Programms, das Durchdringen der

„Gralbewegung“ zeigt ſich auch ſchon in einem andern Symptom.
Die Verſuche, mit Ausſchaltung des Religiöſen ſich den Gegnern zu

nähern, oder einen Teil der modernen relativiſtiſchen Prinzipien auf
zunehmen, ſind meines Wiſſens tatſächlich ſeit etwa einem Jahre ein
geſtellt worden. Jene Katholiken, die mein Programm eine Zeit lang
beſtritten haben, ſcheinen alſo doch in der Praxis zur Einſicht ge
kommen zu ſein, daß e

s auf ihre Weiſe nicht geht. Ich freue mich
dieſes Erfolges, ic

h

danke meinen ehemaligen Gegnern für dies Ver
halten, und ic

h

kann ihnen bei ſolcher Sachlage den Vorſchlag
machen, aus den geänderten Zeitumſtänden die vollen Konſequenzen

zu ziehen. In der Sache ſind wir einig geworden, wie e
s

denn gar
nicht anders möglich war bei Männern, die alle, trotz Verſchieden
heiten in der Taktik und Methode, doch unzweifelhaft auf demſelben
katholiſchen Boden ſtanden und ſtehen. Die Logik der gemeinſamen
Prinzipien mußte zum einheitlichen Reſultat führen.
Ein großer Teil geiſtiger Energie iſt in den letzten Jahren auf

dieſe Experimente verwendet worden. Sie wird nicht verſchwendet
ſein, wenn man die Lehren aus den Reſultaten all dieſer Experimente

zieht. Man hat überall reformieren wollen. Das iſt recht, denn
gewiß iſ

t

vieles ſehr reformbedürftig. Die beſte Reform aber iſt,

e
s ſelber beſſer zu machen, exemplariſch zu wirken. Ich habe bereits

geſagt und wiederhole es, daß die Hauptſchuld a
n

der Kirchentrennung

die tief beklagenswerten Zuſtände im Leben des damaligen katho
liſchen Klerus und der Orden waren. Das gleiche gilt von der Schuld

a
n

den Kloſteraufhebungen in der Aufklärungszeit und in der Re
volutionszeit. Ich weiß nicht, wie e

s jetzt ſteht. Aber ic
h

höre, daß
hie und da die Schuld an der Los von Rom-Bewegung und a

n

den

geringen Erfolgen der ſonſt ſo erfreulichen katholiſchen Be
wegung ähnlichen Mißſtänden zugeſchrieben wird. Wenn das der
Fall wäre, dann gäbe e

s

keine wichtigere Reform als dieſe, daß ſich
jeder Katholik beſtrebt, ſo exemplariſch als möglich zu leben und die
anderen dadurch zu gleichem Leben zu veranlaſſen. Mir ſcheint
daneben jede andere Reformbeſtrebung ſehr nebenſächlich; oder viel
mehr ic

h

glaube, daß jene erſte „Reform a
n

den Köpfen und
Gliedern“ der einzelnen Vertreter des Katholizismus auch notwendig
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und von ſelber die Reform an den etwa ſtockenden Inſtitutionen
herbeiführen muß.
Noch ein Grund wird als Anlaß mancher Verfolgungen und Be

drängniſſe des Katholizismus angegeben: Eiferſucht zwiſchen ein
zelnen Kreiſen. So ſagt man, daß die ſchmerzliche Kataſtrophe in
Frankreich hierin ihren Grund habe. Ein Teil der Katholiken wollte
ſich zuerſt mit Hilfe der Regierung der Kongregationen entledigen
und öffnete ſo die Breſche, durch die alles verwüſtet wurde. Ich
weiß nicht, ob das ganz zutrifft, ic

h

weiß auch nicht, ob bei uns ähn
liches zu befürchten iſt. Wir werden uns jedenfalls, gewarnt durch
die Erfahrung anderer, davor zu hüten haben.
Welche Arbeit, die auf poſitive Leiſtungen hätte verwendet werden

können, iſ
t

auf Reformierungsſyſteme und Moderniſierungs
beſtrebungen aufgewendet worden! Und doch wird die Unzulänglich

keit menſchlicher Verhältniſſe nie ganz zu beheben ſein. Menſchliche
Schwäche iſ

t

allem beigemiſcht, auch dem Heiligſten und Erhabenſten.
Man überleſe nur darauf hin die Bibel beider Teſtamente! Mich
wundert, daß unſere Zeit, die ſo viel Sinn für Realismus hat,
daneben ſo wenig Verſtändnis und Nachſicht für dieſe realiſtiſchen
Seiten des Religiöſen hat. Man ergötzt ſich in Theatern und in
Romanen a

n allen unausweichlichen Schattenſeiten des Lebens, man
wühlt geradezu mit Liebe im Schmutz und im Schlamm, im Staub
und im Kot, der ganz natürlich auch die edelſten Erſcheinungen der
Kultur umgibt, der in Prunkhallen eindringt, der ſich um Gold und
Marmor anſetzt. Ja, gerade hier an dem Reichſten und Glänzendſten
merkt man ihn deutlicher als auf der Straße, als im Stall, als im
Wald und auf der Heide. Je höher das katholiſche Ideal der Kultur
im Leben des Prieſters und Mönchs, in allen Beziehungen des Laien
leben iſt, um ſo leichter zeigt ſich der Gegenſatz des Unwürdigen, des
Schlechten, des Niedrigen und des Lächerlichen. Das liegt in der
Sache ſelber, in der Höhe der Ideale. Die Ideale wegnehmen, damit

ſi
e

nicht beſchmutzt werden, das wäre eine ſchlechte Reform. Das wäre

ſo
,

wie wenn man ein ſtaubig und rußig gewordenes Freskogemälde,

ſtatt es ſorgfältig und liebevoll allmählich wieder von allen Stäubchen
nach Möglichkeit zu befreien, einfach mit weißer Tünche überſtriche,

um Ordnung zu machen und mit allem Schmutz aufzuräumen. Am
ſchlimmſten wäre es, wenn ein allzu eifriger Reſtaurator mit dem
Schmutz auch das ganze Kunſtwerk wegputzte.

Dieſe vergeblichen und erfolgloſen Reformverſuche haben für
einige Zeit das frohe und freudige Arbeiten lahmzulegen gedroht.

In manche unſerer gelehrten und literariſchen Kreiſe iſ
t

dadurch eine
gewiſſe Stockung geraten, eine Entfremdung der ſonſt ſc einigen

Geiſter. Es iſt nun gute Zeit dazu, auch dies zu überwinden und
manche drängende Kulturarbeit fortzuſetzen. In dieſer Beziehung be
gleiten unſere Glückwünſche beſonders die Görres geſellſchaft
und die Leo geſellſchaft, denen hohe Aufgaben geſtellt ſind.
Sie werden dieſe vorerſt noch eine Weile ohne beſondere Mithilfe
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anderer Faktoren erledigen müſſen. Daher iſ
t

ein möglichſt gemein

ſames Vorgehen für die nächſte Zeit um ſo empfehlenswerter.

Das Gleiche gilt von unſeren wiſſenſchaftlichen und
literariſchen Blättern und auch von unſern politiſchen
Blättern, ſofern ſi

e

außer der Politik auch die allgemeineren Auf
gaben der Kultur verfolgen. Und daß ſi

e

dieſe mit immer wachſendem
Intereſſe verfolgen, wird auch zum Vorteil der Politik gereichen.
Denn auch unſere Politik kann dauernd nur durch die Blüte unſerer
Kultur geſichert werden. Ein engeres Zuſammenſchließen der
katholiſchen Blätter, ein Vertiefen in die weſentlichen Grundſätze katho
liſcher Kultur, ein planmäßiges, methodiſches Entwickeln dieſer Prin
zipien und der daraus erfließenden mannigfachen Kulturſchätze, das

iſ
t zu erſtreben, das allein kann uns vorwärts bringen, das kann uns

in Achtung ſetzen bei andern, das kann unſeren Grundſätzen zum
Sieg, zur Anerkennung verhelfen. Daß wir die Aufmerkſamkeit auf
alles Katholiſche lenken, iſt vor allem not. Daß jeder von uns
auch alles Nichtkatholiſche kennen lernt, dafür iſt ohnedies von anderer
Seite genügend geſorgt. Wir leſen doch nicht nur katholiſche Zeitun
gen. Aber wir leſen die katholiſchen Zeitungen auch nicht deshalb,
damit ſi

e uns in verwäſſerter Weiſe das wiederholen, was wir über
Wundt, über Harnack, über Nietzſche und über Ibſen ſchon hundertmal
geleſen haben. Wir wollen das Unſere kennen lernen, darin ſind
wir ſchrecklich ignorant. Ich ſelber geſtehe gerne meine eigene Igno
ranz. Mit Mühe muß ic

h

mir die Orientierung über katholiſche Wiſſen
ſchaft und Kunſt verſchaffen. Gewiß, ic

h

kann ſi
e

ſchließlich finden,

das weiß ich, aber gegenüber den hundert Feuilletons liberaler Zei
tungen, die mir alles unkatholiſche von hundert Seiten her mund
gerecht machen, mich immer wieder daran gemahnen, iſ

t

e
s ſchwer,

unſer Katholiſches immer präſent zu haben, wenigſtens in dieſer ver
kehrsbereiten Weiſe, wie e

s das Nichtkatholiſche iſt. Wir Katholiken
können da täglich neue Entdeckungen in der Literatur unſerer Freunde
machen, mit denen wir täglich verkehren, ohne zu wiſſen, was ſi

e ge
leiſtet haben. Ich könnte davon Epiſoden erzählen, die faſt komiſch
ſind, wenn ſie nicht ſo tragiſch wären.
Wahrſcheinlich wird uns in nächſter Zukunft ein großer Kampf

um die Univerſitätsfragen blühen. Auch darin rät ſich von
ſelber ein enger Zuſammenſchluß und eine Entfaltung der
fachlichen Grundſätze. Wohlan, man kläre nur die Oeffent
lichkeit darüber auf, daß e

s

ſich nicht um den Kampf zweier Konfeſ
ſionen um den akademiſchen Brotkorb oder um akademiſche Ehren
handelt, ſondern um einen rein geiſtigen Kampf, um die Wiſſen -

ſchaft und um die Kultur. Man kläre offen darüber auf, daß
wir Katholiken ganz einfach für die Wiſſenſchaft, für die Möglichkeit
der Wiſſenſchaft kämpfen, indem wir feſt e Prinzipien des
Wiſſens, ewige Wahrheiten, bleibende Begriffe annehmen, wäh
rend der ſich modern nennende Teil der Gelehrten den Relativ is -

mus alles Wiſſens, alles Beſtehenden lehrt, den Relativismus von
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Gut und Böſe, von Recht und Unrecht, von Leben und Tod, von
Pflicht, Verantwortlichkeit, Willensfreiheit. Man mache es ſich und
den andern vollkommen klar, daß wir Katholiken in der Frage der
Wiſſenſchaft genau denſelben Standpunkt einnehmen, den ſeinerzeit
Sokrates, Platon und Ariſtoteles gegen die Sophiſten und Skeptiker
einnahmen. Und auf den Standpunkt, auf die Prinzipien
kommt es an. Den feſten Standpunkt feſter Prinzipien, den haben
wir allein. Jene andern ſich modern Dünfenden ſind allerdings in
dieſem Sinne vorausſetzungslos, da ſi

e nirgend feſte Grundſätze an
nehmen. Aber dieſe Vorausſetzungsloſigkeit, dieſer Relativismus
führt ebenſo zur endlichen Selbſtauflöſung der Wiſſenſchaft und aller
Kultur, wie bei den Sophiſten. Er würde dahin führen, wenn wir
nicht d

a wären mit unſerer ſtändigen Wiſſenſchaft, mit unſeren Grund
ſätzen, mit unſeren „Vorausſetzungen.“

Vielleicht kommt dann doch die Zeit, wo die Nation, wo der Staat
erſchrickt vor der Macht, die er als Privilegium einer wiſſenſchaftlichen
Richtung gibt von bedenklichſtem Charakter. Vielleicht erkennt der
Staat doch noch mit der Zeit, welchen Schaden jene privilegierten,
ſophiſtiſchen, relativiſtiſchen Lehren anrichten müſſen, jene Lehren von
der Zweckloſigkeit des Daſeins, von dem Mechanismus des Geſchehens,
von der Entgötterung der Natur, von der Unfreiheit des Willens, von
der Unverantwortlichkeit, von der Relativität des Rechts und der
Moral, lauter Lehren, die ſich mit Unrecht für wiſſenſchaftlich bewieſen
ausgeben, jene Lehren, welche die alles vergiftende Quelle der ſoge

nannten „modernen Weltanſchauung“ ſind.
Es gibt keine wichtigere nationale Angelegenheit, als dieſer kul

turellen Gefahr zu ſteuern. Es gibt keine nationalere Aufgabe, als
die in dieſem Fall dem Chriſtentum, der katholiſchen Kirche zufällt
als der Bewahrerin der rettenden Prinzipien. Und dieſe Religion
ſollte unnational ſein! Nicht einmal die alten heidniſchen National
ſtaaten kannten in religiöſen Dingen dieſen beſchränkten Nationalis
mus. Das klaſſiſche Volk der Griechen holte ſich ſeine Götter aus
Aſien, aus Ägypten, aus Thrakien, von den Hyperboreern (Aphro
dite, Athene, Ares, Apollo). Und anderſeits holten ſich Aſiaten, Afri
kaner, Weſt- und Nordeuropäer die als unfehlbar geltenden Aus
ſprüche des delphiſchen Orakels. In welcher provindenziellen Weiſe
kam aber gerade das Chriſtentum unſerer Nation entgegen! Geoffen
bart im Galiläer- und Judenland, verlegt e

s ſogleich auf göttliche
Weiſung ſeinen Sitz von dem untergangsreifen Jeruſalem nach Rom,
nach jenem Rom, das ein volles Jahrtauſend der ruhmvolle Sitz
deutſcher Kaiſer iſt. Dante, der italieniſche Patriot, der Begrün
der italieniſcher Nationalkultur, hielt es nicht für unnational, wie
derholt und konſequent den deutſchen Kaiſer in jenes Rom zu rufen
als Vollendung chriſtlicher, katholiſcher Kultur. Ebenſowenig darf es

heute als unnational gelten, wenn wir im ſelben Sinne die Hilfe
Roms, des päpſtlichen, katholiſchen Roms für jenes Deutſchland, für
die deutſche Nation und Kultur in Anſpruch nehmen. Und wer weiß,
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welchen Ereigniſſen, welchen Entſcheidungen wir entgegen gehen!
Iſt es nicht eine unglaubliche Fügung der Geſchichte, daß trotz
mancher Zwieſpältigkeiten, wie ſi

e

zu allen Zeiten beſtanden, nunmehr
wieder jene Länder, die zur Zeit der alten deutſchen Kaiſer eine inni
gere Einheit bildeten, durch einen feſteren Bund vereinigt ſind, den
die Natur der Verhältniſſe ihnen auferlegt: Deutſchland, Oeſterreich
und Italien. Freilich ein Zuſtand, der in feiner Beziehung etwas
Fertiges darſtellt. Ich will mich nicht auf vage politiſche Prophe
zeiungen einlaſſen, ſondern nur ganz nüchtern bemerken, daß ſich heute
noch, oder heute ſchon der Deutſche, o

b e
r

nun Katholik oder Proteſtant
ſei, in Rom wie in einer geiſtigen Heimat heimiſch findet, und zwar
gewiß nur im Rom der alten, antiken und päpſtlichen Traditionen.
Das „heilige römiſche Reich deutſcher Nation“, über
das die Philiſter ſo viel geſpöttelt haben, iſ

t in der Tat noch immer
ein wirkſamer, ein realer Kulturbegriff; e

s iſt, wenn auch nicht mehr
ganz in politiſcher, ſo doch in kultureller Bedeutung die Formel für
jenes katholiſche Kulturideal, das auch zugleich das höchſte nationale
Kulturideal des deutſchen Volkes bleiben wird.
Ideen und Ideale ſind nach der Anſchauung der „modernen“

materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung etwas unwirkliches, nach unſerer
Anſchauung aber das Wirklichſte und Wirkſamſte. Das Reich der
Ideen und Ideale iſ

t jenes Himmelreich, nach dem wir zuerſt zu

ſtreben haben, damit uns das andere von ſelbſt zufalle. Wir Katho
liken ſind in mancher Beziehung durch die Not der Zeit aus der
materiellen Welt in dieſes Himmelreich der Ideen gedrängt. Das

iſ
t

kein Nachteil, e
s iſ
t

ein Vorteil, den uns die Vorſehung zuſpielt,
damit wir ihn nun auch richtig und völlig ausnützen. Konſolidieren
und konzentrieren wir uns in dieſem Reiche des Geiſtes. Begründen
wir die Kultur, die in Wirklichkeit auszugeſtalten uns noch verſagt

iſ
t,

einſtweilen ſchon in dieſem Bereiche des Geiſtes. Die Arbeit wird
nicht verloren ſein. Denn das alſo erſt einmal entfaltete Programm

katholiſcher Kultur, das aus dem bisherigen Verſteck hervorgezogen
und in das volle Tageslicht geſtellt werden ſoll, wird dann von ſelbſt
zur Verwirklichung, zur Durchſetzung drängen. Der Geiſt iſ

t all
mächtig, e

r weht, wie e
r will, wenn wir ihn nur nicht ſchuldhafter

Weiſe ſelber in uns unterdrücken. Vermeiden wir dieſe Schuld, und
der Geiſt, dem wir unſere ganze Arbeit weihen, wird unwiderſtehlich
ſein.
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D
ie Denkwürdigkeiten

des Kardinals Bartholomaeus Pacca

über ſeinen Aufenthalt in Deutſchland in den Jahren
von 1786 bis 1794.

Aus dem Italieniſchen überſetzt und mit Begleitnoten herausgegeben

VON

Dr. theol. e
t phil. Hlbert Sleumer.

Zweiter Teil.

Nach der Audienz bei dem Könige begab ic
h

mich in die Zimmer
des Kronprinzen, um ihm meine Aufwartung zu machen, wie die
Regeln und die ſogenannte Hofetikette e

s mit ſich bringen. Hierauf
hielt ic

h

mich in einem Zimmer des Palaſtes auf, bis man mir
meldete, daß die Tafel gedeckt ſei. Ich begab mich dahin, und in

einem Saale traf ic
h

die Geſandten Hollands und einiger deutſchen
Fürſten, einige Herren vom Hofe und einige Fremde, welche
gleichfalls alle zur Tafel eingeladen worden waren. Bald darauf
kam der König mit dem Kronprinzen, und man begab ſich in

den großen Saal, wo die Tafel bereitet war, und wo der König, mich

in einiger Entfernung ſehend, mir zunickte und ſagte: „Kommen Sie,
kommen Sie, Monſignor Nuntius,“ indem e

r mir den Platz zu ſeiner
Linken anwies, während zu ſeiner Rechten der Kronprinz ſaß. Ich
hatte auf der anderen Seite neben mir den Prinzen Lombeſch aus dem
Hauſe Lothringen, der eigens aus dem Elſaß, wo e

r in franzöſiſchen
Dienſten ſtand, nach Weſel gekommen war. Während der Tafel gab
mir der König mehrere ausgezeichnete Beweiſe ſeiner Achtung für
Frankf. 8eitg. Broſchüren. XXVIII. Band, 3. u. 4. Heft. 5
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66 Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Pacca.

meine Vertretung des Papſtes, ſowie Erweiſe des Wohlwollens für
meine Perſon und richtete von Zeit zu Zeit mit vieler Anmut und
Höflichkeit das Geſpräch bald an den einen, bald an den anderen,

ſowie auch mehrere Fragen an die Geſandten Hollands über die
neueſten Vorfälle in jener Republik. Da ic

h wußte, daß der König am
folgenden Morgen in der Frühe abreiſen würde, ſo nahm ic

h

nach
aufgehobener Tafel Abſchied.

Friedrich Wilhelm II. hatte eine ſchöne Geſtalt und faſt eine
Rieſengröße, ſo daß man gewiſſermaßen auf ihn die Saul betreffenden
Worte der Heiligen Schrift anwenden könnte: „Von der Schulter a

b

ragte er über alles Volk hoch empor.“ Er war in ſeinem Weſen höflich
und leutſelig, und ic

h
bemerkte in ſeinen Fragen und Geſprächen einen

ſehr richtigen Verſtand. Während der Tafel machte e
r

eine Lobes
erhebung Pius' VI. wegen des großen Unternehmens in den p on -

tiniſchen Sümpfen“) und wegen des großmütigen Schutzes, den

e
r

den ſchönen Künſten gewährte, und tadelte die Gleichgültigkeit und
Sorgloſigkeit, die damals in Neapel bei den Nachgrabungen in Pom
peji herrſchten. Übrigens genoß dieſer König keine große Meinung
bei ſeinen Untertanen, weil das Gerücht ſich verbreitet hatte, daß
Friedrich, ein Genie, deſſen begeiſterte Bewunderer alle Völker der
preußiſchen Staaten waren, dieſen ſeinen Neffen wenig ſchätzte und
achtete, und d

a man überdies wußte, daß dieſer Fürſt den Ver
gnügungen äußerſt ergeben wäre, ſo fürchtete man eine ſchwache und
weichliche Regierung.

Am 10. in der Frühe hielt der König eine Muſterung der Truppen
und reiſte hierauf nach Holland ab. An demſelben Morgen begab ich
mich in die Kirche der Dom in i f an e r , wo ich mit den, einem
apoſtoliſchen Legaten gebührenden Feierlichkeiten empfangen wurde
und die Meſſe in Gegenwart einer großen aus Proteſtanten und Ka
tholiken beſtehenden Volksmenge las. Am 11. Juni kehrte ich nach Köln
zurück und ſtattete über alles einen genauen Bericht a

n

das Staats
ſekretariat ab. Gegen Ende des Monats Juni wurde mir von den
preußiſchen Miniſter, Herrn von Dohm, die Antwort des Königs auf
das päpſtliche Breve eingehändigt, und ic

h

überſandte dieſelbe ſogleich

nach Rom. Sie enthielt folgendes:

*) Unzählige Verſuche ſind im Laufe der Jahrhunderte zur Trocken
legung der pontiniſchen Sümpfe ſüdlich von Rom gemacht worden; doch
ſcheiterten alle an dem äußerſt ungeſunden Klima, in dem die berüchtigte
Malaria unzählige Opfer forderte. In unſeren Tagen iſ

t

der Plan, die
Sümpfe auszutrocknen und höchſt wertvollen Ackergrund daraus zu ge
winnen, von dem ehemals preußiſchen Major Donat im Auftrage und mii
Unterſtützung der italieniſchen Regierung wieder aufgenommen. Man hofft
bis 1910 das gewaltige Werk zum größten Teile vollendet zu haben, d
a

Major Donat auf Grund ſehr eingehender, jahrelanger Studien eine Erfolg
verſprechende Entwäſſerungsmethode (nach vorheriger Geſundung des
Klimas) erfunden hat. Möge ihm das großartige Werk gelingen!
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Von Dr. theol. et phil. Albert Sle um e r. 67

Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen,
des heiligen römiſchen Reiches Kurfürſt, Herzog von Schleſien uſw.

an Pius VI., das Oberhaupt der römiſchen Kirche.

Uns iſt von Deinem Nuntius, dem Erzbiſchofe von Damiata, das
Schreiben überreicht worden, welches Du unter dem 5

. April dieſes
Jahres an. Uns gerichtet haſt, und derſelbe Nuntius hat Uns ſowohl
Deine freundſchaftlichen Geſinnungen für Uns, als auch Deine
Wünſche rückſichtlich der Streitigkeiten, in denen Du Dich mit den
Erzbiſchöfen Deutſchlands befindeſt, genau auseinandergeſetzt. So
wohl Dein Schreiben als auch die Sendung eines durch ſo vor -

treffliche Seelen - und Geiſt es gab ein ausgezeich
neten Mannes, der ſich Deines ihm a

n Uns aufgetragenen Ge
ſchäftes mit größter Gewandtheit entledigt hat, ſind Uns höchſt an
genehm geweſen. Wir danken Dir, Durchlauchtigſter Fürſt und
oberſter Biſchof, für dieſen Beweis Deines Wohlwollens und Deiner
Achtung für Uns und legen auf dieſelben einen um ſo größeren Wert,

d
a wir immer Deine Weisheit und hohen Tugenden, durch welche Du

den Thron der römiſchen Kirche ziereſt, bewundert haben und für Deine
Perſon gleiches Wohlwollen und gleiche Verehrung hegen; zugleich

hoffen und vertrauen. Wir, daß die Behandlung Deiner Religions
verwandten in den Uns untergebenen Ländern Dir nicht unangenehm
ſein, ſondern Dir Deines Beifalls würdig erſcheinen wird. Wir ſind
ſehr über jene Zwiſtigkeiten betrübt, in welche Du mit den Erzbiſchöfen
Deutſchlands geraten biſt. Wir wünſchen ſehr, daß dieſelben auf eine
freundſchaftliche Weiſe beigelegt werden könnten. Wir zweifeln keines
wegs, daß Du mit Rückſicht auf die Zeitumſtände in Deiner Mäßigung
und Weisheit, welche dem ganzen Europa bekannt ſind, vielleicht ver
möge freundſchaftlicher Verhandlungen mit den Erzbiſchöfen durch
einen geeigneten Geſandten Mittel finden werdeſt, dieſen erwünſchten
Zweck zu erreichen, zu welchem aus allen Unſeren Kräften beizutragen
Wir immer bereit ſein werden. Schließlich erflehen. Wir von Gott alle
Glückſeligkeit für Dich.*)

Gegeben zu Berlin am 23. Juni 1788.
Friedrich Wilhelm, König von Preußen.

Hertzberg.

*) Folgende höchſt auffällige Notiz gibt Pacca dem oben zum Abdruck
gelangten Briefe bei. Er ſagt: „Dieſer Brief wurde ſpäter in Berlin in

einem amtlichen Werke abgedruckt (1789). In dem Originalſchreiben des
Königs, ſowie in der mir vom Miniſter von Dohm zugeſtellten Abſchrift lieſt
man die Worte „praesulum maxime“, d

.

h
. oberſter Biſchof, in dem in

Berlin gedruckten Werke aber wurden die Worte „praesulum clarissime“, d
.

h
.

erlauchteſter Biſchof, untcrſchoben.“ Der Titel des von Pacca genannten
Werkes lautet: Recueil des déductions, manifestes, déclarations, traités e

t

autres actes e
t écrits publiés pour la cour d
e Prusse par le ministre d'Etat

Comte d
e Hertzberg depuis l'année 1778 jusqu'à l'année 1789. Berlin 1789.
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68 Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Pacca.

Während meines Aufenthaltes in Weſel zeigten ſich die katho
liſchen Einwohner ſehr zufrieden mit der preußiſchen Regierung und
lobten vielfach die vom preußiſchen Könige Friedrich II

.

gegen ſi
e

ausgeübte Toleranz. Einige in Weſel und in den umliegenden Ort
ſchaften anſäſſigen Geiſtlichen verſchiedener Orden ſagten mir, daß,
wenn auch die ihnen auferlegten Steuern drückend wären, ſie doch
wenigſtens die Gewißheit hätten, ihre übrig gebliebenen Einkünfte
ruhig genießen zu können und nicht immer, wie in den umherliegenden
Ländern katholiſcher Fürſten, aus Furcht vor der angedrohten Auf
hebung ihrer Klöſter zu zittern brauchten. Unter dem damals regierenden
König Friedrich Wilhelm II. dauerte dasſelbe Syſtem der Toleranz
fort, wovon ic

h Zeuge geweſen bin und Beweiſe gehabt habe. Ich will
nur ein Beiſpiel der Freiheit anführen, die mir in den Grenzen der
Nuntiatur bei Angelegenheiten, die Katholiken betrafen, gelaſſen
wurde. Die Pfarrer im Herzogtum Cleve ließen dem Papſt Pius Vl.
eine Bittſchrift vorlegen, damit er auf dieſes, damals a

n

die Republik

Holland grenzende Land jene bekannte Erklärung Benedikts XIV.
ausdehnen möge, die ſo anfängt: „Matrimonia, quae in locis“, und
welche die gemiſchten Ehen in Holland betraf, bei denen die Vor
ſchriften des Trienter Konzils nicht in Anwendung kamen. *)

Der Papſt verwies dieſe Bittſchrift a
n

die Kongregation des

Konzils zu Rom, welche mich als Nuntius in Köln über die
dortigen Umſtände und über meine Meinung befragte. Ich
gab eine günſtige Antwort, indem ic

h

bemerklich machte, daß im Her
zogtum Cleve die ſelben Gründe vorwalteten, welche jenen großen
Papſt bewogen hatten, jene Erklärung für die vereinigten Provinzen
der holländiſchen Republik zu erteilen. Am 15. Juni 1793 wurde dieſe
Sache in der oben genannten Kongregation vorgelegt und unterſucht
und folgender Erlaß ausgefertigt, dem Papſte den Rat zu erteilen,
die Erklärung des gottſeligen Papſtes Benedikt XIV. auf das Her
zogtum Cleve auszudehnen. **) Der Papſt beſtätigte dieſe Entſchei
dung der Kongregation, und dieſe überſandte mir jenes Schreiben mit
einer Anweiſung, die ic

h

allen Pfarrern jenes Herzogtums mitteilen
ſollte. Ich vollzog die Befehle des heiligen Stuhls, ohne daß, ſoviel
mir bekannt iſt, der Hof und das Miniſterium von Berlin irgend einen
Anteil daran nahmen. Ich könnte noch mehrere Beiſpiele einer ähn
lichen Toleranz anführen, woher zuweilen in mir beinahe der Wunſch
entſtand, daß die Kirche ſich allenthalben in gleichen Verhältniſſen be
finden möchte. Nur zu ſehr iſt in einigen Ländern die ſogenannte
herrſchende Religion eine größere Sklavin, als die nichtkatho
liſchen Sekten, welche geduldet, ic

h

möchte ſagen begünſtigt ſind. Wehe

*) Das Konzil von Trient (1545) ſchrieb vor, daß nur diejenige Ehe
als gültig zu betrachten ſei, welche vor dem Pfarrer und zwei Zeugen
abgeſchloſſen worden wäre.

**) Man nennt dieſe Erklärung der Diſpens die Benedictina.
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Von Dr. theol. et phil. Albert Sle um er. 69

*.

jedoch, wenn auch bei irrgläubigen Regierungen ihre Miniſter und
Vertreter ſich in die geiſtlichen Angelegenheiten der Katholiken miſchen
wollen; alsdann iſ

t

dieſer Irrtum noch größer, weil wir natürlicher
Weiſe vorausſetzen müſſen, daß diejenigen mit Widerwillen
gegen uns handeln, die ſeit ihrer Kindheit in ihren Katechismen geleſen
haben, daß wir Katholiken Götzen d

i
e n e
r

ſind und daß der Papſt
ein Antichriſt ſei; die in ihren Wohnungen auf allen Gemälden die
römiſchen Päpſte mit gräßlichen Geſichtern und Bocksfüßen dargeſtellt
ſehen und von ihren Lehrern und Predigern die alten Anklagen gegen
die römiſch-katholiſche Kirche hören!

Indeſſen waren die geiſtlichen Kurfürſten fortgefahren, dringende
Vorſtellungen bei dem Kaiſer zu machen, um ein Dekret der Aufhebung
der Gerichtsbarkeit der Nuntien zu erhalten, was mit der Aufhebung
der Nuntiaturen gleichbedeutend geweſen wäre. Aber der Kurfürſt
von Pfalzbayern erhob in Beziehung auf die Nuntiatur von München
gleichfalls ſeine Stimme und fügte ſeinen Gründen, welche ihm die
heiligen Kirchenſatzungen und die Geſetze des Reiches darboten, noch
die Drohung hinzu, von dem heiligen Stuhle die Trennung derjenigen
Teile ſeiner Staaten von den ausgedehnten erzbiſchöflichen Diözeſen,
die zu dieſen gehörten, und die Errichtung neu e r Bistüm er in

den ſeiner Herrſchaft unterworfenen Städten zu verlangen. Um e
s mit

niemandem zu verderben, hatte der Kaiſer ſchon im Jahre 1787 von
neuem die Unterſuchung dieſer Streitigkeiten dem kaiſerlichen Hofrate
übertragen, aber der Ausſpruch jenes Gericht shofes erſchien
nicht, ſondern wurde, wie man da m als behauptet e ,

durch den Kurfürſten von Köln unter drückt, weil er
für die erzbiſchöflichen Anſprüche nicht günſtig
lautet e. Hierauf verwies der Kaiſer, um ſich aus der Verlegenheit

zu ziehen, die Sache durch ein Dekret vom 9
. Auguſt 1788 a
n

den
Reichstag zu Regensburg. Obgleich dieſes Dekret nicht den vollen
Beifall der Erzdiözeſe fand, bedienten ſi

e

ſich deſſenungeachtet des
ſelben, um Rom einzuſchrecken, in der Hoffnung, daß man daſelbſt
aus Furcht vor größeren Übeln freiwillig durch Aufhebung der den
Nuntien zuſtehenden Gerichtsbarkeit ſeinen Rechten entſagen würde.
Aber Pius VI. blieb ſtandhaft, und der Erzbiſchof von Mainz als
Erzkanzler des Reiches im Einverſtändniſſe mit ſeinen Kollegen,

nahm keinen Anſtand, um nicht – Scheu zu ſagen, eine rein geiſt
liche Angelegenheit gegen das Oberhaupt der katholiſchen Kirche bei
einer Verſammlung vorzubringen, die nicht allein größtenteils aus
Laien, ſondern auch aus Proteſt an ten beſtand, und in welcher
alle proteſtantiſchen Monarchen (z

.

B
.

der König von England als
Kurfürſt von Hannover, der Statthalter von Holland als Fürſt von
Naſſau uſw.) und Fürſten Europas Stimmen und den größten Ein
fluß hatten. Der Kurfürſt von Köln ließ dann allen den
dort reſidieren den Geſandten eine Schrift über -

reichen, in welcher er alle deutſchen Staaten auf -

forderte, in Vereinigung mit dem Kaiſer ein

5



70 Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Pacca.

Reichsgeſetz zu geben, worin feſt geſetzt würde, daß
von nun an keine N u n t i a tur en mit Gerichtsbar -
keit in Deutſchland beſt c h e n und daß folglich die
Nun t i a tur en von Köln und M ü nchen aufgehoben
werden ſollten. Man wollte gleich im Anfange derſelben be
weiſen, daß in Köln nie eine beſtändige ordentliche Nuntiatur mit
Gerichtsbarkeit geweſen wäre, während doch im Archive eben dieſer
Nuntiatur die Protokolle aller Handlungen der Gerichtsbarkeit vor
handen waren, welche während zweier ganzen Jahrhunderte von 33
Nuntien ohne Unterbrechung im Angeſichte des ganzen Reiches voll
zogen waren. Es wurden in derſelben einige Tatſachen erwähiti,
welche den Nuntien zur Ehre gereichten und die Nützlichkeit der Nun
tiaturen bewieſen; hierauf ging die Schrift auf die Beſchwerden und
Anklagen gegen die beiden damaligen Nuntien Zollio und Pacca über.
Ich werde hier aus der ſogenannten Denkſchrift nur dasjenige an
führen, was die Nuntiatur von Köln und meine Perſon betraf.

Es hieß im Paragraph 54: „Dieſer Nuntius (Belliſomi) begab
ſich in eben dieſer Eigenſchaft im Juni 1786 nach Liſſabon und fün
digte bei ſeiner Abſchiedsaudienz an, daß Bartholomaeus Pacca ſein
Nachfolger in Köln ſein würde. Seine kurfürſtliche Durchlaucht gab
zur Antwort: er ſe

i

bereit den päpſtlichen Geſandten zu empfangen,

der Nuntius Pacca müſſe aber vorher erklären, daß er nicht die Ab
ſicht habe, im Erzbistume Köln irgend einen Akt der Gerichtsbarkeit
auszuüben und daß e

r

ſich der erwähnten kaiſerlichen Erklärung
gemäß verhalten würde.
Paragraph 55. Bartholomaeus Pacca langte in Köln an, machte

aber weder die Erklärung, die man von ihm erwartete, noch über
reichte e

r

ein Beglaubigungsſchreiben, ſondern eröffnete ſeine Lauf
bahn mit der Dispenſation der Gräfin Blankenheim und des Fürſten
Hohenlohe-Bartenſtein von dem zweiten Grade der Blutsverwandt
ſchaft.

Seine kurfürſtliche Durchlaucht proteſtierte gegen dieſes Attentat
am zweiten November 1786. Der Nuntius Pacca jedoch, weit ent
fernt ſich ſtören zu laſſen, nahm ſich vielmehr heraus, im Dezember
eben dieſes Jahres alle Dispenſationen, welche bis dahin von den
Erzbiſchöfen Deutſchlands inbezug auf Ehehinderniſſe erteilt wurden,
für nichtig, und die aus ſolchen Ehen entſprungenen Kinder für
illegitim zu erklären. Er ſandte dieſe Erklärung a

n alle
Pfarrer des Erzbistums Köln, um bei dem Publikum Tumult zu er
regen. Anſtatt einer ſo unerhörten Gewalttat mit gleichen Waffen zu
begegnen, gab das Generalvikariat von Köln am 19. desſelben Monats
allen Pfarrern bloß den Befehl, dem Monſignore Pacca dieſes ſein
Zirkularſchreiben zurückzuſenden.
Paragraph 56. Der Hofrat Seiner Majeſtät des Kaiſers an

nullierte am 27. Februar 1787 die Handlung des Monſignore
Pacca.
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Paragraph 57. Pacca hat bis jetzt gar keine Rückſicht auf den

s
Hofgerichts genommen und fährt kühn in ſeinen Anmaßun

gen fort.“
Ich halte es für überflüſſig, hier eine Verteidigung meines Ver

haltens zu geben, weil dieſes ſchon mit der größten Gelehrſamkeit
und mit apoſtoliſchem Eifer von dem unſterblichen Papſte Pius VI. in
einem Breve an den Kurfürſten Erzbiſchof von Köln unter dem 20.
Januar 1787 geſchehen iſt, ſowie auch in einem Werke von eben dieſem
Papſte, welches den Titel hat: „Responsio ad metropolitanos
moguntinum, trevirensem, coloniensem super nuntiaturis
apostolicis.“ Cap. IV. (d. h. Antwort an die Erzbiſchöfe von Mainz,
Trier und Köln betreffs der apoſtoliſchen Nuntiaturen.)
Der Denkſchrift des Kurfürſten von Köln folgte die des Fürſt

erzbiſchofs von Salzburg, und hierauf, gleichſam als wenn ein Damm
durchbrochen wäre, erſchienen und überſchwemmten eine Menge

Schriften unter dem Titel von Geſchichten, Briefen, Erwägungen,
Gedanken uſw. über die Nuntiaturen ganz Deutſchland. Die wenig

ſten waren zu ihren Gunſten, die meiſten gegen ſi
e gerichtet und mit

einer Heftigkeit und mit einem Haſſe abgefaßt, wie man dieſe nur
ſelten in den Werken der ſanftmütigen und ruhigen deutſchen Nation
findet. *)

Verſchiedene dieſer gegen die Nuntiatur gerichteten Schriften
hatten Geiſtliche, die in den Dienſten der Erzbiſchöfe ſtanden, zu Ver
faſſern, die ſich dadurch ein Verdienſt bei ihren Herren zu erwerben
ſuchten; andere rührten von der entſtehenden Sekte der Illuminaten

*) Pacca gibt zum Erweiſe ſeiner Behauptung, daß die Kirche damals
überaus heftig angegriffen wurde, beſonders eine in Frankfurt 1789 erſchie
nene Schrift an, in der e

s heißt, der Reichstag habe ſich mit der höchſt
wichtigen Frage zu beſchäftigen, wie die deutſche Nation befreit werden
könne: „Sind (früher) einige Beſchwerden gegen den römiſchen Stuhl von
den Herren Proteſtanten angebracht worden, ſo hat der katholiſche Reichs
anteil ſelbige zu vermitteln geſucht. Jetzt iſ

t

e
s der katholiſche Reichsanteil

ſelbſt, der eine ſtarke Bedrückung fühlt. Die erſten Oberhirten der katholiſchen
Kirche Deutſchlands (die Erzbiſchöfe von Köln, Mainz, Trier) wünſchten
ſehnlichſt, von dem ihnen aufgelegten Joche befreit zu werden, und der
Kaiſer als oberſter Schutzherr der deutſchen Freiheit hat von dem geſamten
Reiche ein Gutachten wegen der Nuntiaturübergriffe verlangt. Dieſes iſ

t

demnach der von der Vorſehung (!) beſtimmte hohe Zeitpunkt, welcher Ger
manien die ſüße Hoffnung einflößt, daß die er niedrigte deutſche Nation
die drückenden Feſſeln endlich abſchütteln und ihre alte Freiheit erlangen

werde.“ – Der Verfaſſer dieſer Hetzſchrift gegen den Apoſtoliſchen Stuhl
rät dem Reichstage dann davon ab, ſich mit Rom in Unterhandlungen ein
zulaſſen; man ſolle allein die Sache regeln durch Losreißung der
katholiſchen Kirche Deutſchlands von der Hoheit des
Papſt es! – Leider waren die Verfaſſer ſolcher Machwerke faſt ſtets ab -

gefallene Katholiken, die meiſtens dem ſog. Illuminaten- (= Frei
maurer) Orden angehörten, und welche die katholiſche Kirche und deren Ober
haupt wütend haßten.
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her, welche, um die römiſche Kirche, und man kann wohl ſagen, die
chriſtliche Religion zu unterdrücken, keine Gelegenheit vorbeigehen
ließen, bei den Völkern den heiligen Stuhl und die päpſtliche Gewalt
zu verleumden und verhaßt zu machen; außerdem gab es noch eine
andere Klaſſe von Schriftſtellern, die noch weiter gehende Abſichten
hatte und den Fall der Macht des deutſchen Klerus und die Einziehung
der geiſtlichen Beſitzungen vorbereitete, indem ſi

e

durch ihre Schriften
die Uneinigkeit beförderte und anſchürte und die Streitigkeiten, welche
zwiſchen den Kirchenfürſten Deutſchlands und dem apoſtoliſchen

Stuhle beſtanden, unterhielt. Dieſe letzte Behauptung verdient eine
deutlichere Auseinanderſetzung und wird das oben erwähnte Rätſel
löſen.
Die Macht und die großen Reichtümer der deutſchen Geiſtlichkeit,

die einen großen Teil des deutſchen Bodens mit fünf Millionen
Untertanen beſaß, war ſeit Jahrhunderten ein Gegenſtand des Neides
und der Habſucht der angrenzenden weltlichen Regierungen geweſen.
Solange als die Päpſte einen großen Einfluß auf die politiſchen An
gelegenheiten jenes Reiches ausübten, unterſtützten und beſchützten
dieſe durch ihr Anſehen jene geiſtlichen Fürſtentümer, die größtenteils
dem heiligen Stuhle und den römiſchen Päpſten ihren Urſprung und
ihre Größe verdankten. Die Irrlehre Luthers gab dem großen Ge
bäude jener Kirchen den erſten Stoß, denn die habſüchtige Lüſtern
heit, ſich der geiſtlichen Fürſtentümer zu bemächtigen, war, wie aller
Welt bekannt iſt, die Haupttriebfeder, welche die deutſchen
Fürſten bewog, die Lehre Luthers anzunehmen und ſeine Sekte zu

ebenſo reißenden Fortſchritten brachte, wie der Säbel ſie den Moham
medanern verſchafft hatte.
Viele Kirchen, hauptſächlich in Norddeutſchland, wurden von die

ſer alles verzehrenden Sekte verſchlungen, und die Päpſte konnten
dieſe gottloſe Beraubung in jenen Ländern, die durch Anntahme der
Irrtümer des Irrlehrers Luther ſich von ihrer Gemeinſchaft getrennt
und ihrem Gehorſam entzogen hatten, nicht hindern. Größtenteils
aus dieſem Grunde entſtand ſpäter der Religionskrieg, der dreißig

Jahre in Deutſchland wütete (1618–1648) und durch den berühmten
weſtfäliſchen Frieden (1648 zu Münſter und Osnabrück) mit Auf
opferung anderer Kirchen, Erzbistümer und Bistümer, welche den
proteſtantiſchen Fürſten abgetreten wurden, beendigt war; und ohne
den mächtigen Schutz des heiligen Stuhles, ſowie ohne die Unterhand
lungen und Bemühungen des berühmten Fabius Chigi, des damali
gen Nuntius in Köln und ſpätern Papſtes Alexander VII., hätte viel
leicht ſchon damals die Zerſtörung aller Biſchofsſitze und geiſtlichen

Fürſtentümer in Deutſchland ſtattgefunden. Die proteſtantiſchen
Fürſten in Deutſchland hörten jedoch nie auf, Verſuche neuer Be
raubungen des katholiſchen Klerus zu machen, und gegen die Mitte
des verfloſſenen Jahrhunderts in den erſten Jahren des Pontifikates
des unſterblichen Benedikt XIV. wurde der ruchloſe Vorſchlag, die
übrigen geiſtlichen Fürſtentümer zu verweltlichen, von neuem gemacht;

8
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aber jener große Papſt widerſetzte ſich demſelben kräftig, befahl ſeinen
Nuntien, bei den Höfen dagegen zu handeln und ſchrieb ſelbſt an ver
ſchiedene Fürſten darüber, weshalb damals jener Verſuch nicht
glückte. Dieſe Sache iſ

t

kurz von ihm in ſeinem apoſtoliſchen Breve
vom Jahre 1744, das an den Kardinal von Lemberg, Titular der
Kirche St. Pietro in Montorio, gerichtet iſ

t

und mit den Worten:
„Ut primum nobis compertum est“ anfängt, auseinandergeſetzt.
In dieſem Breve ſind folgende Stellen zu bemerken: „Wir bezeugen
alſo vor dem Allerhöchſten, dem wir von allen Unſeren Werken einſt
gewiß Rechenſchaft werden ablegen müſſen, daß wir aus allen Unſeren
Kräften. Uns anſtrengen werden, daß alle fürſtlichen Rechte, Gerichts
barkeiten, Ehren und Güter der Kirche Deutſchlands – dieſe mögen
entweder den Bistümern oder den Abteien, Kanonifaten und irgend einer
andern geiſtlichen Würde von Rechts wegen zuſtehen – vollſtändig und
unangetaſtet verbleiben ſollen; und daß Wir nie zugeben noch billigen
werden, daß irgend etwas gegen ſi

e

unternommen würde, indem Wir
vollkommen entſchloſſen ſind, lieber Unſer ganzes Blut zu vergießen,
als zu dulden, daß die Rechte der Kirche und ihre Freiheit verletzt und
Unſer Gewiſſen durch eine ſolche Zuſtimmung befleckt werde.“
Die Feſtigkeit und das Anſehen des Papſtes, ſowie die Unter

handlungen ſeiner Nuntien verhinderten, wie ic
h

ſchon geſagt habe,

für damals die Beraubung einiger deutſchen Kirchen, obgleich dieſelbe
nicht völlig aufgegeben wurde, wie man aus dem Briefwechſel zwiſchen
dem gottloſen Voltaire und Friedrich II. von Preußen ſehen kann.
Wenige Jahre hierauf erweckte die Verweltlichung der Stifter und

Klöſter und anderer frommen Stiftungen in den öſterreichiſchen
Staaten von neuem dieſe alte Lüſternheit bei den deutſchen Fürſten
oder wenigſtens bei ihren Miniſtern. Dies war der Grund, warum
man den Druck und die Verbreitung alter Werte und Schriften frei
geſtattete, welche über die Streitigkeiten zwiſchen den erſten Kurfürſten
Deutſchlands und dem heiligen Stuhle handelten. Durch dieſes Mittel
ſuchte man das Anſehen der Päpſte immer mehr zu verringern, ihnen
jeden Einfluß auf die politiſchen Angelegenheiten Deutſchlands zu

nehmen, und durch die Anfachung von Streitigkeiten und Trennungen

zwiſchen dem Papſte und den Erzbiſchöfen und zwiſchen dieſen letzteren
und den Biſchöfen und den weltlichen Regierungen verlor die Geiſt
lichkeit in den Augen der Völker immer mehr von ihrer Achtung; ſi

e

wurde überdies dadurch in verſchiedene Parteien geſpalten und
bildete keinen Bund mehr, der wie ehemals durch Unterſtützung
des heiligen Stuhles den Ränken und gewaltſamen Angriffen der
weltlichen Regierungen hätte widerſtehen können. Die Erz
biſchöfe, von ihren Miniſtern, die größten teils
Mitglieder der geheim e n Verbindungen war e n ,

hintergangen, bemerkten die Fallſtricke nicht, die ihnen gelegt
wurden, und wirkten ſelbſt zu dem Verluſte ihrer weltlichen Be
ſitzungen mit. E

s

fehlte jedoch nicht a
n Schriftſtellern, die zu der phi

loſophiſchen Sekte gehörten und die entweder zu aufrichtig oder zu

9
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wenig vorſichtig in ihrem Handeln demjenigen, der über ihre Lehren
nachzudenken verſtand, die Abſichten ihrer eigenen Sekte aufdeckten,

welche die vollſtändige Verweltlichung der geiſtlichen Fürſtentümer
bezweckte. Im Jahre 1787 erſchienen in Deutſchland mehrere
Schriften über die von der Zeitſchrift: „Über Deutſchland und für
Deutſchland“ aufgegebene Preisfrage: „Welches ſind die Mängel der
geiſtlichen Staaten und welches die Mittel, um dieſen abzuhelfen?“
Ein gewiſſer Baron von Moſer, ein Proteſtant, ſchrieb über dieſen
Gegenſtand ein kleines Werk: „Über die Regierung der geiſtlichen

Staaten Deutſchlands“. Frankfurt und Leipzig 1787.

Im folgenden Jahre gab der Rat Schnaubert in Jena eine kleine
Schrift: „Über die Vorſchläge des Barons von Moſer für die Reform
der geiſtlichen Staaten Deutſchlands“ heraus. So wohl der eine
als der an der e di e ſer Schriftſteller ſchlugen die
V er weltlichung der geiſtlichen Fürſtentüm er vor.
Der erſte machte den Vorſchlag, daß der Adel dieſer Länder aus ſich
einen Fürſten auf Lebenszeit wählen ſollte, daß deſſen Regierungs
gewalt durch einen aus einer Anzahl von Adeligen gebildeten Rat
oder Senat beſchränkt ſein müſſe, und daß man den Biſchof beſtehen
laſſen ſolle, aber abhängig von der weltlichen Regierung, wie in an
deren Staaten. Der zweite, nämlich der Rat Schnaubert, war der
Meinung, daß die geiſtlichen Fürſtentümer in weltliche und erbliche
umgewandelt werden ſollten. Auf dem Titelblatte der Schrift des
Barons von Moſer war ein für den heiligen Stuhl und das Andenken
eines großen Papſtes unſchicklicher und ſchimpflicher Kupferſtich, der
die Kirche als krank und die Büſten vier vorgeblicher Ärzte darſtellte,
welche in die Welt geſandt worden wären, ſie zu heilen. Unten las
man die Namen von H u ß „*) Luther, F e br on i t s und G an -

g an e
l li. Es war ſehr leicht zu erkennen, wohin die Abſichten der

Abtrünnigen und der Miniſterien zielten. Aber die Erzbiſchöfe, wie
ich oben bemerkt habe, von ihren Umgebungen verleitet und ange
trieben, wirkt en , ohne es zu wollen, zum Zuſammenbruche
der deutſchen Kirche mit. Es war wenig mehr als ein Jahrzehnt, nach
dem ſi

e ihre Klagen und Beſchuldigungen gegen die Nuntiaturen an
den Reichstag zu Regensburg gebracht hatten, verfloſſen, als jene
Fürſten, an welche ſich die Erzbiſchöfe gewandt hatten, um, wie ihre
Miniſter ſagten, von dem Joche der päpſtlichen Nuntien befreit zu

werden, der ſchönen Fabel vom Pferde, dem Hirſche und dem Menſchen

*) Huß war jener Irrlehrer, der auf dem Konzile von Konſtanz 1415
wegen ſeiner glaubens- und auch ſittenfeindlichen Schriften verurteilt wurde
und infolge eines weltlichen Richterſpruches auf Grund ſeiner hartnäckig
feſtgehaltenen Ketzerei den Feuertod erlitt. – Febronius war ein Deckname
für den Weihbiſchof von Hontheim in Trier, der mehrere unkirchliche Schriften
herausgegeben hatte, die von Rom verurteilt wurden (ſiehe „Index Ro
manus“ S

.

59). – Ganganelli endlich war der Familienname des ſpäteren
Papſtes Pius VII., der als ein weitherziger Mann galt.

10
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eingedenk, friedlich die Staaten derſelben und der anderen geiſtlichen
Fürſten unter ſich teilten.
Die zwei einzigen Gewalthaber, welche zu anderen Zeiten und

unter günſtigeren Umſtänden ein ſo großes Übel hätten hindern
können und gewiß gehindert haben würden, waren der Papſt und das
erhabene Oberhaupt des Reiches. Aber der vortreffliche Kaiſer Franz,
in beſtändige Kriege mit der franzöſiſchen Republik verflochten, die mit
wütendem Haſſe die öſterreichiſche Monarchie zu vernichten trachtete,

und von den mächtigeren Fürſten des Reiches verlaſſen, konnte, wie
er gewiß unter anderen Umſtänden es getan hätte, ſein ehrenvolles
Amt als eines Beſchützers der Kirche nicht geltend machen. Die
deutſche Nation betrachtete mit der größten Gleichgültigkeit jene un
gerechte Beraubung, welche die Guten als eine Strafe des Himmels
für die Irreligiöſität und Sittenloſigkeit der Geiſtlichkeit anſahen;
und der römiſche Papſt konnte über jenes Attentat wehklagen, aber
durch die Schuld eben jener Geiſtlichen niedergebeugt und unterdrückt,
ſah er ſich jenes Einfluſſes und jener Rechte beraubt, die in anderen
Zeiten von ihm angewendet worden waren, um die großen Be
ſitzungen jener berühmten Kirchen zu verteidigen und unverletzt zu
erhalten.
Der Kurfürſt von Mainz war nicht damit zufrieden, die übrigen

Fürſten Deutſchlands gegen den heiligen Stuhl aufzureizen, ſondern
vielleicht von dem Rufe und den Lobeserhebungen, welche die Jan
ſeniſten und ſeine gottloſen Ratgeber der berüchtigten Synode von
Piſtoja und dem dortigen Biſchof Ricci erteilten, angetrieben, entſchloß
ſich, gleichfalls in Mainz eine Diözeſan-Synode zu verſammeln, und
kündigte dies durch ein Rundſchreiben unter den 18. Juli 1789 an,
worin er die Geiſtlichkeit aufforderte, die grundlegenden Fragen für
einen ſo wichtigen Gegenſtand vorzubereiten. Dieſe Ankündigung

betrübte die gut geſinnten deutſchen Biſchöfe und erregte bei allen
wahren Katholiken Schmerz und Niedergeſchlagenheit, da ſi

e ſehr wohl
die Denkart des Kurfürſten, die irrigen und kirchenfeindlichen Grund
ſätze ſeiner Räte und die heilloſen Anſchauungen kannten, die a

n

der
dortigen Univerſität herrſchten. Pius VI. ſelbſt war betroffen und
hielt e

s für ſeine Pflicht, nicht ſchweigend abzuwarten, bis das
Übel geſchehen ſei, um e

s dann wieder gut zu machen, ſondern wollte
demſelben durch eine heilſame und würdevolle Ermahnung zuvor
kommen. Daher erklärte e

r in ſeiner Antwort an die Kirchenfürſten

in bezug auf die Zwiſtigkeiten über die apoſtoliſchen Nuntiaturen,
von denen wir ſpäter ſprechen werden, jenem Kurfürſten, daß, wenn er

in der beſchloſſenen und angekündigten Synode e
s wagen würde,

Neuerungen in der Kirchendisziplin einzuführen, oder diejenigen, die
damals in Kraft wären, teilweiſe aufzuheben, der heilige Stuhl ge
wiß nicht anſtehen würde, jene Synode einer ſtrengen Unterſuchung zu

unterwerfen und das verdiente Urteil darüber auszuſprechen.
Die traurigen Ereigniſſe, die bald darauf in Deutſchland ſtatt

fanden, die Beſetzung von Mainz durch franzöſiſche

11
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Truppen, die Fortdauer des Krieges und endlich die ganze Ver
einigung des linken Rheinufers mit Frankreich machten, daß der
Kurfürſt einen großen Teil ſeiner Staaten verlor, und daß ſein ganzes
Vorhaben zunichte wurde. Damals wurde alſo dem Volke nicht be
kannt gemacht, was in jener papſtfeindlichen Werkſtatt vorbereitet
wurde, aber im Jahre 1830 offenbarte uns ein gewiſſer L. G. Kopp,
der Geheimer geiſtlicher Rat und Ober-Schul- und Studienrat des
Großherzogs von Heſſen, ſowie Ritter des heſſiſch - darmſtädtiſchen
Konkordien-Ordens war, dieſes Geheimnis. Dieſer hat ein Werk
herausgegeben: „Die katholiſche Kirche im 19. Jahrhundert und die
in unſeren Zeiten vorzunehmenden Veränderungen“ uſw. (erſchienen
bei Florian Kupferberg in Mainz 1830).

In dieſem, mit einer in das Gift der Janſeniſten und Prote
ſtanten getauchten Feder geſchriebenen Werke werden die Meinungen
und Gutachten verſchiedener Mitglieder des Vikariats von Mainz
und der Räte jenes Kurfürſten angeführt, welche die Furcht der
deutſchen Biſchöfe und der guten Katholiken vollkommen rechtfertigten

und bewieſen, mit welcher weiſen und ſcharfſichtigen Vorausſicht
Pius VI. jenen irregeleiteten Erzbiſchof abmahnte.*)
Endlich kam die Antwort des Papſtes auf die Briefe voll Be

ſchuldigungen und Anklagen gegen die Nuntiaturen von München und
Köln, welche die vier Erzbiſchöfe an ihn gerichtet hatten, und mir
wurden handſchriftliche Breven überſendet, damit ich ſie den drei geiſt
lichen Kurfürſten und dem Erzbiſchofe von Salzburg zuſtellen ſollte,

*) Welch ſeltſame Vorſchläge das obengenannte Werk enthielt, mag der
Leſer aus folgenden Notizen erſehen. Es wurde verlangt 1. daß die Zahl
der Geiſtlichen gering ſe

i

und daß nur die Seelſorgsgeiſtlichen ehelos zu

bleiben hätten. 2
. Die Domherren ſollten nur verpflichtet ſein, die niederen

Weihen zu empfangen, die keine Eheſchließung hinderten. 3
. Weder Mönche

noch Nonnen ſollten die ewigen Gelübde ablegen; dagegen einc dem Klima
und Landesgebrauche entſprechende Kleidung tragen. Alle ſollten verpflichtet
ſein, entweder Schule zu halten oder Kranke zu pflegen. 4

. Kein Seelſorgs
geiſtlicher brauchte das Brevier zu beten, ſondern ſollte dafür die hl

.

Schrift
leſen und hin und wieder geiſtliche Übungen machen. 5

. Der ganze Gottes
dienſt (einſchl. der h

l.

Meſſe) ſollte in der Landesſprache gehalten werden.

6
. In jeder Kirche dürfe nur ein Altar ſein. 7
. Nur ſoviel hl
.

Meſſen als für
die Bevölkerung dienlich, ſeien zu leſen. 8

. Zur Vereinigung der Proteſtanten
mit der Kirche ſe

i

allen Laien die Kommunion unter beiden Geſtalten zu

gewähren. 9
. Der vollkommene Ablaß ſolle nur einmal jährlich erteilt

werden. 10. Nur ein Kreuzbild ſolle den Altar zieren (nicht Bilder von
Heiligen!). 11. Keine mit Schmuck oder Stoff behangenen Figuren ſeien in

der Kirche zu dulden. 12. Alle geiſtlichen Bruderſchaften müßten dieſelben
Andachtsübungen haben. 13. Die Prozeſſionen ſeien abzuſchaffen. 14. Die
Kirchen ſeien nicht ohne Not zu vermehren, und Kapellen dürften neben
Kirchen nicht geduldet werden. 15. Die ſofort eintretende Exkommunikation
ſei abzuſchaffen. 16. Die Geiſtlichen, welche beteuern unter Eid, daß ſie ihr
Seelenheil im geiſtlichen Stande nicht finden könnten, ſeien in den Laien
ſtand (mit Heirat?) zu entlaſſen.

12
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was ic
h

auch tat. Inzwiſchen wurden jene Brevent in Rom gedruckt und
viele Exemplare derſelben dem Nuntius Zollio in München geſchickt,
um ſi

e unter die in Regensburg weilenden Miniſter, die Biſchöfe und
andere angeſehene Perſonen auszuteilen. Dies iſt das berühmte Werk:
„Responsio etc.“ *)

Gleich in den erſten Jahren meines Aufenthaltes in Köln über
zeugte ich mich, daß e

s

nicht mehr Zeit ſei, das Stillſchweigen beizu
behalten, das der Papſt und ſeine Miniſter bis dahin aus Mäßigung
und Langmut beobachtet hatten; denn eben dieſe Mäßigung und
Langmut vermehrten die Kühnheit und den Mut unſerer Gegner,
welche nach und nach die Denkungsweiſe der Gutgeſinnten verdarben,

ſi
e

zum Irrtume verführten und den Gemütern der wenig Unterrich
teten, die immer die größere Anzahl bilden, verderbliche Grundſätze
und ſchädliche Vorurteile gegen den apoſtoliſchen Stuhl einflößten.
Ich trat daher in Briefwechſel mit verſchiedenen frommen Gelehrten,
die mir durch ihre Kenntniſſe und ihren Eifer für die Religion be
kannt waren und die faſt alle ehedem der Geſellſchaft Jeſu angehört
hatten, und forderte ſi

e auf, Werke zur Verteidigung des päpſtlichen

Primates und der apoſtoliſchen Nuntiaturen zu verfaſſen und heraus
zugeben. Dieſe erfüllten vollkommen meine Bitten und Aufforderungen

und gaben mehrere Schriften heraus, die mit außerordentlichem Bei
falle von den Guten aufgenommen wurden, und in denen ſi

e ſiegreich

die Verleumdungen unſerer Gegner widerlegten, wodurch bei vielen
die Wahrheit ſich des Triumphes erfreute.

Dieſe Schriften wirkten viel Gutes in Deutſchland, beſonders die
von Feller, **) welche ins Deutſche überſetzt und durch das ganze Reich
verbreitet wurden. Viele redliche Deutſche geſtanden mir offenherzig,

daß ſie durch tägliche Wiederholung ſo vieler Anſchuldigungen und
Klagen gegen Rom und die Nuntien, ohne daß ſi

e von unſerer Seite
eine Antwort vernahmen, einen großen Teil derſelben für wahr
gehalten hätten, daß ſi

e aber nach Leſung jener Schriften vom Gegen
teile überzeugt worden wären und ſich gewundert hätten, daß man ſo

*) Es handelt über die Vollmacht des Papſtes, jederzeit und überall hin
ſeine Geſandten ſenden zu können. Die Materialien zu dieſem Werke

lieferten die beiden berühmten Gelehrten, der Kardinal Joſeph Garampt
und der Exjeſuit Anton Zaccaria. Doch wurde die Ausarbeitung dem
früheren Advokaten der Kurie, dem damaligen Kardinal Campanelli, an
vertraut, der aber ſoviel gelehrte, insbeſondere juriſtiſche Noten hinzufügte,

daß die Lektüre der Abhandlung viel zu ſchwerfällig und daher eindrucks
los blieb.

**) Feller war Mitglied der Geſellſchaft Jeſu geweſen. Er ſchrieb
ſeine Schriften in franzöſiſcher Sprache. Mit Feller ſtand Pacca lange
Jahre in „täglichem Briefwechſel“. – Auch der Exjeſuit Zallinger, ſowie der
Exjeſuit Dedoyard aus Flandern und endlich der Franziskanerpater Mar
cellin Molkenbuhr gaben mehrere treffliche Arbeiten zur Verteidigung des
Heiligen Stuhles heraus. Pacca führt eine größere Anzahl jener Schriften
mit Titel und Kritik an.

13
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lange von unſerer Seite geſchwiegen habe. Durch den ehrenvollen
Beifall des Papſtes aufgemuntert, fuhr ic

h mit demſelben Eifer fort,
die Herausgabe von Verteidigungsſchriften für den apoſtoliſchen Stuhl
und die Nuntiaturen zu befördern, und dieſe erhielten auch immer die
Billigung und den Beifall jenes großen Papſtes. Es iſ

t

immer mein
Grundſatz geweſen, und er iſ

t

e
s

auch noch jetzt, daß, wenn in Ländern,
wo der größte Teil der Bewohner gut denkt, zuweilen eine Schrift
gegen den heiligen Stuhl erſcheint, e

s vielleicht klug ſei, zu ſchweigen,

um das Feuer nicht noch mehr anzufachen und um nicht, wie man zu
ſagen pflegt, ein Weſpenneſt aufzuſtöbern; aber wo man von allen Seiten
durch heilloſe und gegen die gute Sache gerichtete Bücher überſchwemmt
wird, iſt das Schweigen nachteilig und, ic

h

möchte faſt ſagen, ſtrafbar,
denn e

s pflegt gewöhnlich diejenigen im Irrtume zu beſtärken, die ſich
durch Mangel a

n genauer Kenntnis hintergehen laſſen.*)

In dieſem Jahre brach die nur zu ſehr berüchtigte Revolution in

Frankreich aus, die verſchiedene Reiche und Länder Europas
anders geſtaltete und viele ſchreckliche Begebenheiten hervorbrachte,

deren unglückliche Folgen ſich auch auf andere Weltteile erſtreckt haben.
Man erblickte damals ein in der Geſchichte nie erhörtes Schauſpiel.
Ein großer Teil einer Nation, vielleicht die erſte unter den gebildeten
Nationen Europas, die ſich durch ihre Höflichkeit und Feinheit der
Sitten auszeichnete, vom Schwindel und Fanatismus plötzlich er
griffen, ſtürzte wütend die ſtärkſten Grundfeſten einer Monarchie
von vierzehn Jahrhunderten um; ſie achtete bei den anderen Klaſſen
und Ständen der Geſellſchaft weder das ſeit Jahrhunderten verjährte
Recht, noch die von ihren Voreltern mit Blut und ehrenvollen An
ſtrengungen erworbenen Sonderrechte und Auszeichnungen und ſtreckte
gottlos ihre Hände auf die Güter der Kirche und auf die Werke und
frommen Stiftungen der großmütigen Wohltätigkeit ihrer Väter aus.
Eine kluge und weiſe Politik riet allen europäiſchen Regierungen,
die gehörigen Mittel zu ergreifen und alle Vorſichtsmaßregeln anzu
wenden, um die Ausbreitung jener aufrühreriſchen Grundſätze, die
offenbar den Zweck hatten, die Throne und Altäre umzuſtürzen, zu
verhindern. Aber nicht s geſchah, um ein ſo großes Übel zu hindern,
das um ſich greifen konnte und auch wirklich in einigen Teilen Europas
verwüſtend um ſich griff. Allenthalben erlaubte man die Einbringung
franzöſiſch e r Tageblätter und Zeitſchriften und jener heilloſen
Schriften, die täglich aus dieſer Werkſtatt der Hölle ans Licht kamen.
und man erlaubte, daß die vornehmſten Artikel jener Blätter und Zeit

*) Pacca beruft ſich zur Rechtfertigung ſeines Vorgehens auf das
Beiſpiel des berühmten apoſtoliſchen Geſandten, des „unſterblichen“ Commen
done, der Nuntius im Königreiche Polen geweſen war. Wie ſein Biograph
und Sekretär Anton Maria Graziani erzählt, benutzte Commendone die Ver
breitung trefflicher Aufklärungsſchriften beſonders dann, „als die prote
ſtantiſche Partei in Polen die ſog. Konföderation zum Nachteile der Katho
liken gebildet hatte“.
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ſchriften überſetzt und in den Zeitungen der einzelnen Länder abge
druckt wurden, ſodaß die Ränke gegen die Religion und die auf
rühreriſchen Reden eines Mirabeau, Barnave, Pethion und Robes
pierre, die das Feuer des Aufruhrs in Frankreich anfachten, in vier -
zehn Tagen ſich durch ganz Europa verbreiteten und überall den
Geiſt der Unruhe, der Unzufriedenheit und des Widerwillens gegen die
Regierungen aufregten, welcher Geiſt bald offen hervortrat, bald im
ſtillen wirkte und die erſten Stände und Klaſſen in den Staaten auf
jene Aufſtände und Revolutionen vorbereitete, die ſpäter in Italien,
Deutſchland, Spanien und Portugal ausbrachen. Am größten war
jedoch die Unvorſichtigkeit und Blindheit der deutſchen Nation, bei
welcher ich mich damals aufhielt. Die erſten Gegenſtände, welche die
franzöſiſchen Philoſophen und Aufrührer mit Wut angriffen, waren
die Ariſtokratie, das Lehensweſen und die Macht und der Reichtum
der Geiſtlichkeit; Deutſchland war aber gerade das Land, wo der Adel
und das Lehensweſen noch in voller Kraft daſtand, und wo die hohen
Geiſtlichen einen großen Teil des Landes, und man kann hinzufügen
den beſten und ſchönſten Teil, als ſelbſtändige Fürſten beſaßen. Mir
wurden damals die bedeutungsvollen Äußerungen mitgeteilt, die den
beiden zu der Zeit bedeutendſten Miniſtern Deutſchlands, dem Fürſten
Kaunitz, Hof- und Staatskanzler in Wien, und dem Grafen Hertzberg,
Staatsminiſter am preußiſchen Hofe, über die franzöſiſche Revolution
entfahren waren. Auf die an den erſten von Perſonen, welche dieſe
Revolution als ein vorübergehendes Aufbrauſen eines unbeſtändigen
und veränderlichen Volkes anſahen, geſtellte Frage, ob dieſe Revo
lution von langer Dauer ſein würde, erwiderte der alte Miniſter:
„Sie wird lange dauern und vielleicht für immer!“ Der Graf Hertz
berg nahm keinen Anſtand, zu einigen Perſonen, die ſich über jene
Begebenheiten unterhielten, zu ſagen: „Die Revolution wird durch
ganz Europa hindurchziehen!“
Welches ernſte Nachdenken mußten die Äußerungen jener beiden

berühmten Politiker und Staatsmänner erwecken! – –
Man erk an nte alſo die Kraft der franzöſiſchen Revolution,

man erblickte mit Furcht die Gefahr, daß jener ſchreckliche Sturm auch
über die anderen Teile Europas ſich verbreiten könnte, aber faßte
nicht die Entſchlüſſe und Vorſichtsmaßregeln, welche dieſes Unglück
entfernen, oder ſeine Fortſchritte auf irgend eine Weiſe hätten auf
halten können! Ich beweinte dieſe Unflugheit und Blindheit, und
wo ſich mir nur irgend eine Gelegenheit darbot, verhehlte ic

h

nicht

mein Erſtaunen und meine Mißbilligung, aber ic
h

ſehe jene Drohung

des Himmels buchſtäblich zutreffen, die ſich o
ft

in der Heiligen

Schrift findet: „Und der Herr licß aufkommen mitten im Lande
Ägypten den Geiſt des Taumels, und ſie brachten Ägypten in Irrtunt
bei allen ihren Werken.“
Das erſte Land, dem ſich das Feuer der Revolution mitteilte,

war das Fürſtentum Lüttich, das zu meiner Nuntiatur gehörte, und
wo der Nuntius von Köln immer eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit
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ausgeübt hatte. Dieſes Land grenzt an Deutſchland, die Niederlande
und Frankreich; es gehörte zur Zeit meiner Nuntiatur zum weſt
fäliſchen Kreiſe und war eines der geiſtlichen Fürſtentümer des
Deutſchen Reiches. Die weltliche Macht des Erzbiſchofs war in jenem
Fürſtentume durch die Landſtände und den Rat der ſogenannten Zwei
undzwanzig ſo bedingt und eingeſchränkt, daß man ihn vielmehr als
Oberhaupt einer Republik anſehen, als für einen ſelbſtändigen
Fürſten halten konnte. Mehr als die Hälfte der Einkünfte jenes
Fürſtentums gehörte der Geiſtlichkeit; deſſenungeachtet waren im
Gegenſatz zu dem, was die Philoſophen und die Feinde der katholiſchen
Religion über die Nachteile, welche die Geſellſchaft durch die Reich
tümer der Geiſtlichen erleiden ſollte, ſagen, das Land gut angebaut,
die Handwerksbetriebe in blühendem Zuſtande, der Handel ausgedehnt

und die Bevölkerung zahlreich und wohlhabend. Obgleich jenes

Fürſtentum größtenteils Deutſche, Flamtländer und Holländer zu
Nachbaren hatte, glichen doch ſeine Bewohner dieſen Nachbaren weder
an Ausſehen noch Charakter und hatten weit mehr Zuneigung zu den
Franzoſen infolge ihrer Lebhaftigkeit und der Tatkraft ihrer Charakters,
mit der ſich bei ihnen noch ein gewiſſer natürlicher Hang zum Stolze
vereinigte. Ungeachtet nun der Tatſachen, daß, wie ic

h

bemerkt habe,

die Macht des Fürſtbiſchofes ſehr bedingt und beſchränkt war, fehlte

e
s

doch in den drei Ständen des Landes, beſonders unter denn
Adel nicht a

n ehrgeizigen und neuerungsſüchtigen Männern, die, von
dem Beiſpiele der Revolution in den angrenzenden Frankreich be
wogen und erhitzt, ſich vornahmen, dieſe Gewalt in it och engere
Grenzen zu beſchränken und die Vorrechte der Stände zu ver
mehren. Daher erregten ſi

e

einen Aufruhr, und nachdem ſi
e das ziem

lich ſchwerfällige Volk bewaffnet hatten, zwangen ſi
e

den wehrloſen
Fürſten, verſchiedene für ſeine Rechte nachteiligen Beſtimmungen zu

billigen und zu unterſchreiben. Konſtantin Franz, Graf von Hoens
broech, der damalige Biſchof, ertrug mit Geduld die Ausſchweifungen

und Gewalttätigkeiten, zu denen ſich das aufrühreriſche Volk gegen die
rechtmäßige Obrigkeit und ſeine treuen Diener hinreißen ließ und
nahm den Schein an, als ob er ſich der neuen Regierungsart, die man
gewaltſam eingeführt hatte, unterwerfen wollte. Aber in der Nacht
auf den 27. Auguſt entfloh e

r mit einem kleinen Gefolge von ſeinem
nicht weit von Lüttich entfernten Landhauſe Seraing aus den Grenzen
des Fürſtentumes und begab ſich in die Hauptſtadt des Kurfürſten
von Trier.

Nach der heimlichen Entfernung des Fürſtbiſchofes aus Seraing
verließen verſchiedene Domherren des Hochſtiftes von Lüttich gleich

falls die Stadt und begaben ſich nach Aachen, einer damals freien
Reichsſtadt, die aber zu dem Sprengel des Bistumes Lüttich gehörte.
Sie beſchloſſen, daſelbſt zu bleiben, ſolange als in Lüttich die Revo
lution fortdauerte und behaupteten, daß ſi

e allein und nicht ihre in

Lüttich zurückgebliebenen Kollegen als das Domkapitel des Fürſten
tumes Lüttich anerkannt werden müßten und wandten ſich deshalb
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mit ſehr dringenden Vorſtellungen an mich. Indeſſen ließen die in
Lüttich zurückgebliebenen Domherren mich wiſſen, daß die zwiſchen
dem Fürſtbiſchofe und den Aufrührern entſtandenen Streitigkeiten ſich
nur auf weltliche, die politiſche Verfaſſung des Fürſtentumes
betreffende Angelegenheiten bezögen, und daß ſi

e

daher nicht glaubten,

ihre Kirche verlaſſen und die öffentliche Feier des Gottesdienſtes zum
Nachteile der guten Katholiken einſtellen zu dürfen, d

a

ſi
e

durch ihr
Zurückbleiben in Lüttich zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe beitragen
und durch ihre Ermahnungen und Bitten die Wut des Volkes mäßigen
könnten; daß ſi

e
aber durch die Abreiſe aus Lüttich der neuen Obrig

keit Gelegenheit gegeben haben würden, die Geiſtlichkeit anzuklagen

und nach dem Beiſpiele des angrenzenden Frankreichs zu Ver
folgungen zu ſchreiten, deren jene ſich bis dahin enthalten hätte.
Ich kann nicht leugnen, daß dieſe Gründe mir ſtark überzeugend

und klug erſchienen, daß ic
h

dieſelben mit der größten Aufrichtigkeit

nach Rom berichtete, indem ic
h zugleich mein Gutachten hinzufügte,

das darin beſtand, daß man ſich gar nicht in dieſe Angelegenheiten
einmiſchen und keinen Beſcheid geben ſollte; d

a

mein Schweigen

keinem Teile Nachteil brächte, hingegen eine von mir ausgegangene,
öffentliche Mißbilligung des Verhaltens der im Dienſte der Kathedral
kirche zurückgebliebenen Domherren Unwillen, Aufruhr und vielleicht
eine Verfolgung nach ſich ziehen könnte. Der Papſt fand meine
Vorſtellungen vollkommen begründet und befahl mir die Ausführung
deſſen, was ic

h vorgeſchlagen hatte. Der Ausgang bewies die Richtig
keit meiner Anſicht, denn während der ganzen Zeit, daß die Regierung

in den Händen der Aufrührer verblieb, begingen dieſe nicht allein
keine feindliche Handlung gegen die Nuntiatur und den Klerus,
ſondern ic

h

konnte mit aller Freiheit meine Gerichtsbarkeit ausüben.
Am 20. Februar 1790 ſtarb der Kaiſer Joſeph II.; ihm folgte

ſein Bruder Leopold, Großherzog von Toscana, in ſeinen Erbſtaaten
und ſpäterhin auch in der kaiſerlichen Würde. Bald darauf ver
ſammelten ſich, der Reichsverfaſſung gemäß, die Geſandten und
Miniſter der kurfürſtlichen Höfe, um die ſogenannte „kaiſerliche Ka
pitulation“ abzufaſſen, d. h. über jene Bedingungen eine Urkunde auf
zuſetzen, die der erwählte Kaiſer beſchwören mußte, bevor e

r

von
ſeiner neuen Würde Beſitz nahm. Auf Verlangen Kaiſer Leopolds,
wie man mir damals ſchrieb, wurde der damalige Nuntius in Wien,
Monſignore Caprara, zum außerordentlichen Nuntius b

e
i

jener Reichs
verſammlung ernannt, ein Prälat, der nicht das Vertrauen und
die Gunſt Pius VI. genoß; dennoch wurde er vom h

l. Vater zu jener

Geſandtſchaft erwählt, um dem Fürſten, der im Begriffe ſtand, auf

den kaiſerlichen Thron zu ſteigen, keinen Anlaß zum Mißvergnügen

zu geben. Mir wurde von Rom aus aufgegeben, mich als Privat
perſon, unter dem Scheine der Neugierde, die Feierlichkeiten und Feſte

b
e
i

jener Wahl mit anzuſehen, nach Frankfurt zu begeben, jedoch mit
der Anweiſung, den h

l. Vater von dem Zuſtande der Angelegenheiten
und von den dort ſtattfindenden Unterhandlungen zu unterrichten.

6
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Ich ging alſo dahin und wurde vom Nuntius Caprara in ſeiner Woh
nung aufgenommen und mit Auszeichnung und Freundlichkeit be
handelt. In meinen Berichten nach Rom enthielt ic

h mich, vom
Nuntius und ſeinem Verhalten zu ſprechen, denn dadurch hätte ich

die Rechte der Gaſtfreundſchaft zu verletzen geglaubt; aber um den
päpſtlichen Befehlen nachzukommen, ſuchte ic

h

von gutgeſinnten Ka
tholiken ſoviele Nachrichten als möglich über die Abſichten und Ent
würfe der Gegner des Heiligen Stuhles zu erhalten und teilte alles
mit Aufrichtigkeit dem Staatsſekretariate mit. Ich gab die Nachricht,
daß der Vorſchlag gemacht worden ſei, Unterhandlungen über einen
Vergleich mit Rom zu eröffnen und ein neues Konkordat vorzu
ſchlagen; daß man aber unter dem Namen eines Konkordates die
freiwillige Entſ a gung des Papſtes auf alles, was

m an gegenwärtig ſtreitig machte, verſtände. Ich machte
bemerklich, daß in Deutſchland, wo die Erzbiſchöfe und Biſchöfe durch
Wahl zu dieſen Würden gelangten, wenn der Papſt ſich enthielte, Zu
geſtändniſſe zu machen, den damaligen Prälaten andere nachfolgen
könnten, die andere Grundſätze hätten und dem Heiligen Stuhle er
geben wären, die folglich das päpſtliche Anſehen geachtet und die Vor
ſchriften des Kirchenrechtes beobachtet haben würden, daß, wenn man
aber zu neuen Zugeſtändniſſen ſchreiten würde, man die aufgegebenen

Rechte auch unter gutgeſinnten Biſchöfen nie wieder erhalten könnte.
Ich erfuhr, daß Pius VI. meine Bemerkungen begründet gefunden
habe, und als man ihm ein neues Konkordat vorſchlug, wollte e

r

nicht s davon hören.
Ich kehre zu meiner Erzählung zurück. Die Kurfürſten, wie man

leicht vorausſetzen konnte, benutzten dieſe günſtige Gelegenheit, um
zu den Verheißungen der neu e n Wahl kapitulation
auch das Verſprechen der Aufhebung d cr Gerichts -

5 a r keit der Nunti e n in Deutſchland hinzu zu fügen.
Während meines Aufenthaltes in Frankfurt nahm ic

h wahr, wie unnütz

e
s heutzutage ſei, daß der römiſche Hof einen Nuntius zu jenen

Reichstagen ſende. In den vergangenen Jahrhunderten hatten die
Geſandten des Heiligen Stuhles großen Einfluß und großen Anteil
bei ihren Beratungen, beſonders auf dem zur Wahl des römiſchen
Königs verſammelten Reichstage. Aber ſowie ſich nach und nach das
große Anſehen der Päpſte in den politiſchen Angelegenheiten des
Deutſchen Reiches vermindert hatte, hatte auch der Einfluß ſeiner
Vertreter bei dem Reichstage abgenommen. Es blieb jedoch noch
lange Zeit hindurch eine große Hochachtung für dieſelben übrig, und
man bezeugte ihnen, als päpſtlichen Stellvertretern, alle mögliche
Achtung. Man findet in dem Werke von Himhoff (Notitiae pro
cerum imperii lib. II. cap B
.

n
.

1
)

ein Diplom des Papſtes Jo
hann XIII. vom Jahre 969 a

n

den Kurfürſten von Trier, Primas
von Frankreich und Deutſchland, worin der Papſt ihm das Vorrecht
erteilt, gleich nach dem Legaten des Heiligen Stuhles oder gleich nach
dem Kaiſer den Platz einzunehmen, wenn kein Legat des Heiligen
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Stuhles zugegen ſei, dem dieſer Platz zuſtände. Während vieler Jahr
hunderte haben die Geſandten des Heiligen Stuhles dieſen Vorzug
bei dem Reichstage genoſſen, beſonders wenn dieſer behufs Wahl eines
römiſchen Königs gehalten wurde.

-

In der Geſchichte des tridentiniſchen Konzils von Paul Sarpi,*)
welcher gewiß den Gegnern des Heiligen Stuhles nicht verdächtig iſt,
ſchreibt dieſer bei Gelegenheit des 1562 in Frankfurt gehaltenen
Reichstages, der den Sohn des Kaiſers Franz I.

,

Maximilian von
Öſterreich zum römiſchen Kaiſer erwählen wollte, daß ſowohl der
Kaiſer wie der König die größte Geſchicklichkeit anwendeten, um zu

verhindern, daß auf dem Reichstage Religionsangelegenheiten ver
handelt würden, bevor die Wahl ſtattgefunden hätte, die am 24. No
vember geſchah, und bevor ſieben Tage darauf die Krönung vollzogen
war, bei der die proteſtantiſchen Fürſten und Kurfürſten der Meſſe bis
nach dem Evangelium beiwohnten, um ſich dann zu entfernen. Dies
war die einzige Neuerung, die ſtattfand; übrigens wurde dem päpſt
lichen Nuntius der Platz vor den Kurfürſten und den anderen Ge
ſandten unter ihnen angewieſen. (Vergl. Geſchichte des tridentiniſchen
Konziliums von Pietro Soave, Buch VII.) Von ſo großen Ehren
bezeugungen war die päpſtliche Repräſentation zu Frankfurt in dieſer
Zeit zur größten Unbedeutendheit und zu einer wahren Erniedrigung
herabgeſunken.

Nachdem der außerordentliche Nuntius ſein Beglaubigungs

ſchreiben abgegeben hatte, ward e
r mit den Auszeichnungen und Rück

ſichten behandelt, welche man gegen die übrigen Mitglieder der diplo
matiſchen Körperſchaft von gleichem Range beobachtete; aber er wurde
nicht nur nicht bei den Beratungen zugelaſſen, ſondern man teilte
ihm nicht einmal die Verhandlungen mit, welche über geiſtliche An
gelegenheiten und über die Rechte des Heiligen Stuhles ſtattfanden.
Am Tage vor der Wahl wurde dem Nuntius gleich den anderen
fremden Diplomaten die Weiſung erteilt, ſich aus Frankfurt zu ent
fernen, damit ſi

e

ſich am Morgen des Wahltages nicht in der Stadt
befänden. Nach der Wahl des Kaiſers und nach der Bekanntmachung
des kaiſerlichen Wahlverſprechens, in welcher ſeit etlichen Jahrhun
derten ſich immer ein die päpſtlichen Rechte verletzender Artikel vor
fand, wurde, wenn der Nuntius ſeinen Einſpruch dagegen einreichte,
dieſer nicht angenommen, ſondern zurückgeſandt. Mit einem Worte,
die Erniedrigung konnte nicht größer ſein. Zur Zeit jenes Reichstages

wollte ſich der außerordentliche Nuntius Caprara, ein großmütiger
und a

n

väterlichem Vermögen reicher Mann, durch den Glanz ſeiner
Vertretung auszeichnen. E

r

gab wöchentlich drei köſtliche Mittags
mahle und ein noch köſtlicheres Abendeſſen, bei denen e

r ſowohl durch

*) Auch dieſes Buch war im Jahre 1619 auf den Index geſetzt worden.
Vergleiche dazu mein Buch „In d ex Rom an us“, Verzeichnis ſämtlicher
auf dem römiſchen Index ſtehenden deutſchen Bücher uſw. Dritte Auflage.
Osnabrück 1907 (Pillmeyerſche Buchhandlung), Seite 84.
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die Fülle als auch durch die Seltenheit der Speiſen alle anderen
in Frankfurt gegenwärtigen Miniſter und Geſandten übertraf. Dieſe
außerordentliche Pracht, welche ich beinahe eine nicht lobenswerte
Verſchwendung nennen möchte, brachte keine gute Wirkung hervor;
unter anderem hatte ſie den Nachteil, daß ſi

e

die irrige Meinung über
den Reichtum des römiſchen Hofes beſtärkte. Wer in Deutſchland
geweſen iſ

t

und die Denkungsart jener Nation kennt, weiß, daß man,
um ſi

e
vom Heiligen Stuhl zu entfernen, ſich immer des Grundes

der ungeheuren Geldſummen bedient hat, die vorgeblich von dort
nach Rom fließen ſollten. In den vergangenen Jahren hat man die
Summe ſo übertrieben, daß ſelbſt Proteſtanten des Lachens darüber
ſich nicht enthalten konnten, und doch fehlte es nicht a

n Leuten, welche
ſolchen Übertreibungen Glauben beimaßen. *)

Am 30. Sept. wurde der neue Kaiſer Leopold II. in Frankfurt
erwählt und die kaiſerliche Wahlkapitulation bekannt, in welcher ſich
die ſchon erwähnten Artikel gegen die Gerichtsbarkeit der Nuntiaturen

in Deutſchland vorfanden. Die Erzbiſchöfe, ihre Miniſter und der
jenige Teil der Geiſtlichkeit, der ſchon durch die neuen Lehren ver
dorben war, hatten einen großen Triumph über dieſen vorgeblichen
Sieg; allein e

r

hatte keine Folge, und die Sachen blieben, wie ſi
e

vor dieſem Reichstage geweſen waren. Das deutſche Reich war da
mals eine alte abgenützte Maſchine, deren Triebfedern keine Kraft
mehr hatten, die aber durch die alte Gewohnheit mehrerer Jahrhun
derte ihren Gang fortſetzte, und deren Auflöſung man bei dem erſten
ſtarken Stoß vorausſah; welche auch wirklich im Jahre 1803 ihren
Anfang nahm, als die weltlichen Fürſten, die gezwungen waren,
einen Teil ihrer von den franzöſiſchen Heeren eroberten Provinzen
abzutreten, um ihren Verluſt zu erſetzen, die geiſtlichen Fürſtentümer
und Beſitzungen unter ſich teilten. **) Dieſe Maſchine löſte ſich end
lich ganz auf, als der vortreffliche Kaiſer Franz I.

,

von den andern
deutſchen Fürſten verlaſſen, feierlich auf die deutſche Krone verzichtete.
Die Feinde des Heiligen Stuhles und die Begünſtiger der Revo

lution ſchmeichelten ſich, daß Leopold auch in Deutſchland als Kaiſer
jene Neuerungen in der Kirche in Anregung bringen würde, welche er

in Toskana (ſeinem Erblande) ausgeführt oder verſucht hatte. Aber

*) Die Worte Paccas können auch auf unſere Zeit noch angewendet
werden. Bis vor kurzem brachte das Kürſchnerſche Handbuch das Märchen,
der Papſt habe 9

6 Millionen Mark Einkommen, während e
r

nicht mal

7 Millionen mit Einſchluß des geſamten „Peterspfennigs“ einnimmt.

**) Der einzige geiſtliche Fürſt, der ſich durch den Schutz des Kaiſers
der Franzoſen und durch ſeinen Einfluß auf die deutſchen Angelegenheiten
aus dem allgemeinen Schiffbruche rettete, war Freiherr von Dalberg,
Koadjutor des Kurfürſten von Mainz, dem man den Beſitz einiger Länder
überließ und den Titel Prim a s bcilegte. Napoleon I. hatte durch die
Erhebung Dalbergs zum Primas von Deutſchland die Abſicht, allmählich eine
von Rom losgeriſſene ſog. deutſch-katholiſche Nationalkirche zu begründen,

die dann etwa in gleiche Knechtſchaft von der weltlichen Regierung geraten

20



Von Dr. theol. et phil. Albert Sle um er. 85

dieſer ſcharfſehende und ſehr kluge Fürſt, der die Erſahrung gemacht
hatte, daß jene Neuerungen nur von den Feinden des Throns und
des Altares gewünſcht wurden, aber immer bei den Völkern Un
ruhe und Unzufriedenheit erregen, täuſchte weislich jene Hoffnungen

und miſchte ſich nicht in die Angelegenheiten der Kirche. Er fing
im Gegenteile ſogar an, Mittel zu ſuchen, um den Fortſchritten des
revolutionären Geiſtes Frankreichs Einhalt zu tun. Als aber jene
Feinde des Throns und Altars dies bemerkten, beſchleunigten ſie,
wie damals behauptet wurde, ſeinen Tod durch Gift.

Auf meiner Rückkehr nach Köln wollte ic
h mir die Abweſenheit

der drei geiſtlichen Kurfürſten, welche noch in Frankfurt geblieben
waren, zu Nutzen machen, um ihre Reſidenzſtädte Mainz, Koblenz
und Bonn zu beſehen und machte auf dem Rhein zu Waſſer dieſe Reiſe,
welche ein unglaublich reizendes Schauſpiel gewährt. Dieſer Strom
fließt majeſtätiſch zwiſchen ſchönen Ebenen und lieblichen Hügeln hin,

welch letztere mit Weinreben bedeckt ſind und die berühmten, nach
demſelben benannten Weine liefern. Zwiſchendurch erblickt man
Städte und Dörfer, welche die ſchönſten Ausſichten gewähren, und

d
a

der Strom a
n einigen Stellen ſich krümmt, ſo kehrt zuweilen eine

ſchöne Ausſicht, die man ſchon aus dem Auge verloren, zur ange

nehmen Ueberraſchung und Freude des Reiſenden wieder zurück.
Während meines Aufenthaltes in Mainz beſah ic

h

ein Luſtſchloß des
Kurfürſten, die Favorite genannt, nicht weit von dieſer Stadt ent
fernt. Dieſes Schloß gewährte mir ein bittere Gefühle erregendes
Schauſpiel. Der Kurfürſt hatte vor wenigen Jahren mit Zuſtim
mung des Heiligen Stuhles mehrere Klöſter aufgehoben, und unter
dieſen eine, auf einem Hügel „Engelsberg“ genannt gelegene Kart
hauſe, die a

n jenes kurfürſtliche Luſtſchloß grenzte. Ich ſah nun die
Mauern jener frommen Wohnung abbrechen, um das Luſtſchloß da
durch zu vergrößern und auf dem Boden des Kloſters einen engliſchen
Garten anlegen, und zwar, wie damals allgemein geſagt wurde, auf
Anraten einer Dame, die der alte, mehr als ſiebenzigjährige Kurfürſt
mit jugendlichem Auge anſah, welcher Umſtand der Feder eines ſpötti
ſchen Dichters Gelegenheit zu einem bekannten Doppelvers gab. *)

Jenes Luſtſchloß genoß jedoch nicht lange dieſe Vergrößerung und
Verſchönerung, denn wenige Jahre ſpäter, als Mainz von den Fran
zoſen belagert und beſetzt ward, wurde die Favorite, gleichſam zur
Wiedervergeltung, gänzlich zerſtört, ſodaß keine Spur von ihr übrig
blieb.

wäre, wie die griechiſch-katholiſche Kirche in Rußland vom Zarentume. Jener
Titel beweiſt, welche Abſichten Napoleon mit ſeiner Perſon vorhatte. Aber
die göttliche Vorſehung, d

ie über die Kirche wacht, und welche „die Ratſchläge

der Fürſten zunichte macht“, ließ dieſe Abſichten glücklicherweiſe vergehen.

*) Angelicum montem Naboth novus abstulit Achab, Anglicus u
t

fieret turpi pro Jezabel hortus. Den Engelsberg nahm fort ein neuerſtan
dener Achab, auf daß er ein engliſcher Park der neuen Jezabel ſei.
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In dieſem Jahre 1791 fand eine große Begebenheit ſtatt, die
beim Gelingen ſehr glückliche Folgen hätte haben und vielleicht viele
Aufſtände, Tumulte, vieles Vergießen von Menſchenblut und Revolu
tionen in Europa und andern Weltteilen verhindern können.

Der König von Frankreich Ludwig XVI., müde der ſchmählichen
Behandlung, die er täglich von der Nationalverſammlung erlitt und
der ſchimpflichen Gefangenſchaft, in der er ſich zu Paris befand, faßte
den Entſchluß, heimlich aus der Hauptſtadt zu entfliehen und ſich
in eine Grenzſtadt des Königreiches zu flüchten, wo er frei und unab
hängig jene Beſchlüſſe faſſen könnte, die den Unruhen und Parteien,
die Frankreich zerfleiſchten, ein Ziel zu ſetzen imſtande wären. Als
die Flucht des Königs und der königlichen Familie in Rom bekannt
geworden war, brach das römiſche Volk in den größten Jubel aus,
und der Papſt Pius VI. wollte nicht zögern, jenem unglücklichen
Monarchen ſeine und des Volkes Freude durch die Abſendung eines
außerordentlichen Nuntius zu beweiſen, der den Auftrag erhielt, ſo
bald als möglich Verhandlungen anzuknüpfen, um den Übeln
ſchleunigſt und wirkſam abzuhelfen, welche die katholiſche Religion

und der Heilige Stuhl in jenem, ſchon durch eine beklagenswerte Ab
ſonderung von der Kirche getrennten Reiche erlitten hatten und noch
erlitten. *) Zu dieſer glänzenden Sendung, vielleicht der wichtigſten
ſeit mehreren Jahrhunderten, und die einen Aleandro, Contarini und
Commen done, ehemalige berühmte Legaten des Heiligen Stuhles
mit Furcht erfüllt haben würde, hatte der Papſt, mein großer Wohl
täter, die Gnade, meine viel zu ſchwache Perſon auszuerſehen, indem
er mich zu ſeinem außerordentlichen Nuntius bei dem Könige von
Frankreich, wo dieſer ſich auch aufhalten würde, ernannte und mir
folgendes Beglaubigungsſchreiben überſchickte.

„Unſerm in Jeſu Chriſto vielgeliebten Sohne Ludwig, dem
allerchriſtlichſten Könige von Frankreich, der Papſt Pius VI.

Vielgeliebter Sohn!

„Wir haben erfahren, daß endlich geſchehen ſei, was Wir ſehn
lichſt gewünſcht haben, nämlich daß Deine Majeſtät mit der ganzen
königlichen Familie aus den verſchiedenen Drangſalen und Gefahren
der Nachſtellung des verwilderten und unmenſchlichen Pariſer
Volkes entflohen ſe

i

und ſich gerettet habe. Unglaublich war, in

Chriſtus geliebter Sohn, der Troſt, den Unſer väterliches Herz bei
dieſer Nachricht empfand, ſo daß Wir ihn nicht mit Worten aus
drücken können; und nicht Wir allein fühlten dieſen Troſt, ſondern
Unſere ganze Stadt, alle Klaſſen von der höchſten bis zu der niedrig

ſten teilten mit Uns die Freude, daß Du mit den Deinigen durch
den Schutz Gottes aus jenen drohenden Gefahren gerettet ſeieſt.
Die öffentlichen Plätze und alle Straßen dieſer Stadt erſchallen

*) Pacca denkt offenbar an die Irrlehre der Janſeniſten, die viele und
ſehr talentvolle Männer von der Kirche trennte.
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noch von dem Jubel des über Deine Rettung erfreuten römiſchen
Volkes; und als Zeugen dieſes Jubels, um jeden Verdacht der
Übertreibung zu vermeiden, führen. Wir Deine hochgeehrten Tanten,
Unſere in Chriſtus geliebten Töchter, die königlichen Prinzeſſinnen
Marie Adelaide und Victoria Marie, ſowie auch Unſeren ehrwürdi
gen Bruder, den Kardinal von Bernis an, welche bei dieſen Be
weiſen der allgemeinen Teilnahme ſich der Tränen nicht enthalten
konnten. Wenn Wir aber verſichern, daß Unſere Teilnahme die
aller anderen übertraf, ſo wirſt Du Dich hiervon leicht überzeugen,
da Du ſehr wohl weißt, welche Zuneigung und Dienſtbefliſſenheit
Wir jederzeit gegen Dich gehegt und welchen Anteil. Wir in den
letzten unglücklichen Zeiten an Deinen Schmerzen und Drangſalen
genommen haben.

Wir empfinden daher jetzt einen um ſo größeren Troſt, da
Wir Deiner Abreiſe aus Paris entnehmen können, welche Geſin
nung Du fortwährend für die Religion, die Kirche und die ausge
zeichneten Prälaten Frankreichs, die in ihrer Verbannung die größte
Standhaftigkeit im Glauben, ſowie auch jede andere Tugend be
wieſen haben, hegteſt. Was ſollen wir ferner von der großen An
zahl redlicher Männer, von jenem erlauchten, auf der Flucht ſich
befindenden Adel ſagen, die auf Dich blicken und das Leben für Dich
zu opfern bereit ſind? Die Freude aller dieſer über ihren befreiten
und ihnen wiedergeſchenkten König vereinigt ſich in Uns, und alle
ihre Wünſche und auf Dich gerichteten Hoffnungen werden die
Unſrigen. Daher können. Wir nicht umhin, die lebhafteſten Dank
ſagungen an den allgütigſten Gott zu ſenden, deſſen Barmherzig
keit. Wir dieſen Anfang glücklicher Ereigniſſe zuſchreiben müſſen,
und Deiner Majeſtät. Unſere Gefühle und Glückwünſche durch dieſes
an Dich gerichtete Schreiben, das Dir durch Unſeren ehrwürdigen
Bruder, Bartholomaeus, Erzbiſchof von Damiata, Unſeren und des
Heiligen Stuhles Nuntius in den Rheinlanden, überreicht werden
wird, mitzuteilen. Wir erſuchen Dich, denſelben, wenn er dieſes
Schreiben Dir überreicht und ſeine ihm von Uns aufgetragene Ob
liegenheit ausrichten wird, mit königlicher Gnade aufzunehmen
und ihm jenes Vertrauen zu ſchenken, welches Du für Unſere
eigenen Worte haben würdeſt. Eben jene Teilnahme, welche Wir
Dir bezeugen, hegen. Wir gleichfalls für Unſere in Chriſtus viel
geliebte Tochter Maria Antoinette, Deine königliche Gemahlin, und
für Unſeren in Chriſtus vielgeliebten Sohn Ludwig, den Kron
prinzen, ſowie auch für Deine ganze königliche Familie. Welche
Gebete, welche heißen Wünſche richten. Wir nicht an den Allmäch
tigen für Dich, in Chriſtus vielgeliebten Sohn! Wir erflehen für
Dich eine baldige, friedliche und ruhmvolle Rückkehr in Dein Reich,
die Wiedererlangung Deiner eigenen Gewalt, die Wiederherſtellung

der Geſetze und der ehemaligen Rechte. Die Religion ſe
i

e
s,

welche

Dich in Begleitung ſo vieler erhabenen in ihre Sitze wiederkehren
den Biſchöfe dahin zurückführe. Sie herrſche mit Dir über jene

23



88 Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Pacca.

Völker, nachdem ſi
e

den Widerſtand und die Frechheit derſelben ge

brochen und die Gemüter zur Sittlichkeit, Frömmigkeit und Pflicht
zurückgeführt hat. Dies ſind die Wünſche, welche Wir fortwährend

zu Gott für Dich erheben, und darauf ſind einzig Unſere Gedanken,
Sorgen und Bemühungen gerichtet. Mit dieſen Empfindungen
erteilen. Wir mit väterlichem Herzen Dir, Unſerem in Chriſtus viel
geliebten Sohne, Deiner durchlauchtigſten Gemahlin und der ganzen
föniglichen Familie den apoſtoliſchen Segen, welcher Dir zur Vor
bedeutung aller göttlichen Segnungen dienen und allen Deinen
Entſchlüſſen und Unternehmungen einen glücklichen Ausgang brin
gen möge.

Gegeben zu Rom, den 6ten Juli 1791, im ſechszehnten Jahrt
Unſeres Pontifikates.“

Dieſes Breve war von einem langen eigenhändigen Briefe des
Staatsſekretärs Kardinal Zelada begleitet, welcher die Anweiſung
über die wichtigen Obliegenheiten, die mir aufgetragen wurden, ent
hielt. Auch die beiden franzöſiſchen Prinzeſſinnen, welche damals in

Rom ſich aufhielten, überſandten mir Briefe für den König, ihren
Neffen, und die Königin Maria Antoinette. Alles war jedoch vergeb
lich, d

a jener Verſuch des unglücklichen Monarchen einen zu unglück

lichen Ausgang hatte.

In eben dieſem Jahre 1791 und in den zwei folgenden war ic
h

Augenzeuge der großen Auswanderung des franzöſiſchen Klerus und
des Adels, welche ſich in die am Rheine ſelbſt gelegenen oder in die
nicht weit von dem Strome entfernten Städte flüchtete. Die erſten, die
daſelbſt erſchienen, waren die Geiſtlichen der an Deutſchland und die
Niederlande grenzenden franzöſiſchen Provinzen, welche den von der
Nationalverſammlung vorgeſchriebenen kirchenfeindlichen Eid ver
weigert hatten und daher ihrer Einkünfte beraubt wurden und täglich

einer grauſamen Verfolgung ausgeſetzt waren, ſodaß ſi
e

ſich gezwun
gen ſahen, in den ihren Kirchen und ihrem Vaterlande nahegelegenen
fremden Ländern eine Schutzſtätte zu ſuchen. Ich muß hier der
Wahrheit gemäß bemerken, daß der größte Teil dieſer Geiſtlichen, be
ſonders aus der ehrwürdigen Klaſſe der Pfarrer, ein religiöſes und
erbauliches Verhalten hatte und niemals etwas von der Achtung und
dem Rufe verlor, der ihm in Belgien und in Deutſchland vorausge
gangen war. Ich muß jedoch gleichfalls zu meinem großen Leidweſen
bekennen, daß, während die große Mehrheit der franzöſiſchen Prä
laten bei jener Gelegenheit ſo großen Eifer für die Verteidigung der
Kirche zeigte und allen europäiſchen Völkern zur Erbauung diente, die
Gegenwart und das Betragen einiger wenigen von ihnen nicht der
hohen Meinung entſprach, welche man von ihnen vorgefaßt hatte.
Verſchiedene religiöſe und fromm e D am en hatten
mich erſucht, ſi

e ſogleich zu benachrichtigen, wenn dieſe Bekenner des
Glaubens in Köln anlangen würden, und ich unterließ nicht, dies zu
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tun; aber jene frommen Damen, die dieſe Biſchöfe einem Hilarius
oder Euſebius ähnlich ſich gedacht hatten, waren erſtaunt, als ſie deren
ganz weltlichen Anzug ſahen und bemerkten, daß ſi

e mit dem Leicht
ſinn und der Unbefangenheit eines eitlen Weltmannes mit der Welt
umgingen. Später als die Auswanderung der Geiſtlichkeit traf die des
franzöſiſchen Adels ein, welcher von den beiden königlichen Prinzen,
den Grafen von der Provence und von Artois, an den Rhein gerufen
wurde, um die Rückkehr nach Frankreich und die Befreiung des un
glücklichen Monarchen, ihres Bruders, mit bewaffneter Hand zu ver
ſuchen. Jetzt ſah man, wie aus allen Teilen jenes Reiches ſowohl die
vornehmſten Edelleute von Paris, als auch aus den Provinzen in gro
ßen Scharen anlangten, welche, d

a

ic
h

engen Umgang mit ihnen hatte,

mich faſt alle Hoffnung verlieren ließen, das Ende der großen Leiden,
die damals das unglückliche Frankreich heimſuchten, zu ſehen. Der
gröte Teil dieſer Herren vom Adel und hauptſächlich die Großen
des Hofes waren nicht nur religiös vollkommen gleichgültig, ſondern
verhehlten und verſchwiegen gar nicht ihre Geſinnungen eines ent
ſchiedenen Widerwillens gegen jeden religiöſen Grundſatz zum großen
Ärgerniſſe der gutgeſinnten Deutſchen und zu großen Nachteile der
katholiſhen Religion in Deutſchland.

Die Stadt Koblenz und der kurfürſtliche Palaſt, wo die beiden
königlichen Prinzen, die Grafen von der Provence und Artois, Neffen
des Kurfürſten-Erzbiſchofs Klemens Wenzeslaus, ſich aufhielten, erhielt
faſt das Anſehen des königlichen Aufenthaltes von Verſailles. Die
Guten ſahen daſelbſt mit Schmerz dieſelben Hofumtriebe und Ränke,

dieſelbe unerſchämte Lebensweiſe, dieſelbe Gleichgültigkeit gegen die
Grundſätze der Religion und der Moral, wie ſi

e im aufgeklärten

Frankreich lang und gäbe waren. Unter dieſen Ausgewanderten,

welche das Reich verlaſſen hatten, um die Sache des Königtums zu
verteidigen, befanden ſich viele Sendlinge der Pariſer National
Verſammlung welche ſich für Anhänger der königlichen Partei und
der Prinzen ausgaben, und alles, was in Deutſchland geſchah, aus
forſchten und d

e Häuptlinge der Revolutionspartei von allem unter
richteten. Da ſieals vorgebliche Königstreue keinen Verdacht erreg
ten, ſo wurden ſº in die Geſellſchaft der übrigen Ausgewanderten und
der Deutſchen eigeführt und verbreiteten überall die religionsfeind

lichen Grundſätzeder angeblichen Philoſophen. Mit einem Worte, zu

den irrgläubigen nd ungläubigen Profeſſoren der deutſchen Univerſi
täten, zu ſo vielen Verfaſſern ſchändlicher Schriften gegen die katholiſche
Religion und das Chriſtentum geſellte ſich noch eine große Anzahl
neuer Apoſtel der Hölle, um die Grundſätze und die Sitten des
guten deutſch n Volkes zu verderben!
Das Jahr 1792var fruchtbar an großen und traurigen Begeben

heiten, welche d
ie

Uſache ſo vieler außerordentlicher Umwälzungen

und jener blutigen riege waren, die die Ruhe Europas und an
derer Weltteile viele Ihre hindurch ſtörten, wie ic

h

ſchon geſagt habe,
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und auch jetzt iſ
t

der damals angefachte Brand noch nicht ganz er
loſchen, ſondern e

r glimmt noch verräteriſch unter der Aſche fort.*)

Am 30. September des vorhergehenden Jahres war die Volks
verſammlung in Frankreich auseinandergegangen; man nannte ſi

e

die konſtituierende, weil ſie die erſten der vielen Konſtitutionen (d. h.

Vorſchriften) herausgab, die in der Folge erſonnen und verkündigt

wurden. Die Verſammlung, welche ihr unter dem Namen der Geſetz
gebenden folgte, beſtand größtenteils aus Leuten niedriger Herkunft,
gottloſen Charakters, Feinden des Thrones und der Altäre; ſie ſetzte
daher die Angriffe gegen das königliche Anſehen fort, und nach täglich
wiederholten Beleidigungen und gewaltſamen Angriffen, nachdem ſie
den König und die königliche Familie gefangen geſetzt hatte, hob ſie
am 21. September eine während vierzehn Jahrhunderten beſtehende
Monarchie auf und verkündigte auf den Vorſchlag des Schauſpielers

Collot d'Herbois die franzöſiſche Republik.
Am 1

. Februar 1792 ſtarb zu Wien plötzlich der Kaiſer Leopold,
wie ich ſchon erwähnt habe, nicht ohne den Verdacht, daß ſein Tod
von der geheimen Verbindung beſchleunigt worden wäre. Nach
Ablauf des gewöhnlichen Zeitraumes fand in Frankfurt die Reichs
verſammlung zur Wahl des neuen Kaiſers und zurAbfaſſung des neuen
Wahlverſprechens ſtatt, welch letzteres eine Beſtätigung des den Kaiſer
Leopold vorgelegten war, d

a

den Kurfürſten daran lag, die Wahl
wegen der von der franzöſiſchen Republik gegen das Haus Öſterreich
und gegen das Reich gemachten Drohungen und ſchon angefangenen
Feindſeligkeiten zu beſchleunigen. Der Papſt Pius VI. ſandte als
außerordentlichen Nuntius einen Mann, deſſen Name damals in

Europa einen guten Ruf hatte, und von dem e
r hoffte, daß er dem

Monarchen und den Fürſten angenehm ſein würde, weil er mit
großem Mute und ungewöhnlicher Beredſamkeit in der franzöſiſchen
Nationalverſammlung die Sache des unglücklichen Ludwig XVI.,
welche im Grunde diejenige aller Throne war, vcteidigt hatte.
Dieſer Mann war der Abb é Maury, ein in dr Gegend von
Avignon geborener Untertan des Heiligen Stuhle. Dieſe Wahl
mißfiel aber in Deutſchland vielen. Die deutſche Nation verlangt

mehr als jede andere bei Perſonen, denen eine öffentliche Stell
vertretung übertragen wird, daß ſi

e mit den andcen Eigenſchaften

auch den Glanz einer hohen Geburt verbinden; d
ie geringe Herkunft

Maurys aber war nicht unbekannt. Ebenſo gefiel ein diplomatiſches

Verhalten nicht, denn e
s iſ
t

etwas anderes, ſeine Simme mit feuriger
Beredſamkeit vor einer lärmenden Verſammlung zu erheben, als die
Geſchäfte in der ruhigen gefälligen Form der dilomatiſchen Höflich
feit zu verhandeln.
In dieſem Jahre ſollte der König von Schweden, Guſtav, nach

Deutſchland kommen, um ſich während der Boezeit einige Zeitlang

*) Wie recht Pacca urteilte (um 1830), bewiz der neue Revolutions
ſturm des Jahres 1848.

d
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in Aachen aufzuhalten, und es verbreitete ſich das nicht ganz un
begründete Gerücht, daß er ſich erboten habe, perſönlich die Truppen
Öſterreichs und der anderen deutſchen Fürſten in dem nahe bevor
ſtehenden Kriege gegen Frankreich zu befehligen. Pius VI., der in
Rom mit dieſem Fürſten in enge Verbindung getreten war, und der
keine Gelegenheit vorbeigehen ließ, das Wohl der Katholiken überall
zu befördern, faßte den Entſchluß, mich nach Aachen zu jenem Mo
narchen zu ſenden, um ihm diejenigen ſeiner Untertanen, welche ſich
zur katholiſchen Religion bekannten, und die vor wenigen Jahren in
Schwediſch-Pommern errichteten Miſſionen zu empfehlen.*) Zu
dieſem Ende überſandte er mir ein Beglaubigungsſchreiben und die
nötigen Anweiſungen. Dieſer ehrenvolle Auftrag konnte jedoch gleich
falls nicht von mir ausgeführt werden, denn in der Nacht auf den
16. März wurde jener König auf einem Maskenballe im Theater
tödlich verletzt und ſtarb am 24. desſelben Monats.

Dem Kaiſer Leopold folgte anfänglich in ſeinen Erbſtaaten und
hierauf auch im Reiche ſein Sohn Franz, dem von ſeiten Frankreichs
der Krieg erklärt worden war. Der junge Monarch verband ſich mit
dem Könige Friedrich Wilhelm II. von Preußen und dieſe beiden
Fürſten beſchloſſen, mit ihren Heeren die franzöſiſchen Aufrührer an
zugreifen und den König Ludwig XVI. ſowie ſeine Familie in
Freiheit zu ſetzen. Das preußiſche Heer unter dem berühmten Krieger,
dem regierenden Herzoge von Braunſchweig, drang auch wirklich auf
der Seite der Champagne in Frankreich ein, und die Öſterreicher taten
es von den Grenzen Flanderns aus. Dieſer Feldzug hatte jedoch
einen unglücklichen Ausgang, wie allen bekannt iſt. Europa vernahm
mit Erſtaunen dieſen unerwarteten Rückzug, da man die Fortſchritte
der verbündeten Heere als ſicher angenommen hatte, indem die
ausgewanderten Franzoſen verſicherten, daß von den Rebellen kein
großer Widerſtand zu erwarten ſei, und daß die große Anzahl getreuer

Untertanen ſich offen zu ihren Gunſten erklären würde, um den

ſo ſehr beliebten König wieder in Freiheit zu ſetzen. Unter dem Volke
verbreiteten ſich damals viele für den preußiſchen heerführenden
Herzog von Braunſchweig beleidigende Gerüchte. Einige, welche bei
allen Begebenheiten jenes Zeitraumes immer Verrat oder Wirkungen
der geheimen Geſellſchaften ſahen, behaupteten, daß der Herzog von
Braunſchweig als Oberhaupt oder als eines der vornehmſten Mit
glieder der Sekte der Illuminaten hinterliſtigerweiſe dieſes Unter
nehmen hatte ſcheitern laſſen, um die Aufrührer zu begünſtigen, und
andere fügten hinzu, daß er durch eine große Summe beſtochen worden
wäre. Wieder andere behaupteten oder vermuteten, daß die Preußen

ſi
ch auf Verlangen Ludwigs XVI. zurückgezogen hätten, da dieſer

mit ſeinem und dem Tode der ganzen königlichen Familie bedroht
worden wäre, wenn die feindlichen Heere ſich Paris ::ähern würden.

*) Damals gehörte Pommern und ein Teil Mecklenburgs noch zu

Schweden.
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Um meine Meinung hier offen zu ſagen, ſo glaubte ic
h

damals und
habe mich auch ſpäter in dieſer meiner Meinung beſtärkt gefunden,
daß der Herzog Ferdinand von Braunſchweig, der die Tapferkeit und
den Mut der Franzoſen, gegen die er im berühmten ſiebenjährigen
Kriege gekämpft hatte, ſehr wohl kannte, als er ſah, daß die Hoffnung
auf einen großen Beiſtand von ſeiten der getreuen Untertanen nicht
begründet ſei, ſein Heer nicht der Gefahr ausſetzen und zu weit in
Frankreich eindringen wollte, um nicht der Gefahr eines ſchwierigen
Rückzuges entgegenzugehen, weshalb, wie ic

h glaube, er aus Klug -

heit tat, was ihm damals als Verrat oder Beſtechung vorgeworfen
wurde. Auch das öſterreichiſche Heer, das im Anfang einige Vorteile
von Flandern aus davongetragen hatte, ſah ſich zum Rückzuge genötigt,

und als e
s von Dumourier bei Jemappe geſchlagen war, räumte

e
s

die Niederlande und das Fürſtentum Lüttich und näherte ſich dem
linken Rheinufer. Indeſſen drang der franzöſiſche General Cuſtine
aus dem Elſaß in das Deutſche Reich ein und beſetzte Mainz. Bei
Annäherung der franzöſiſchen Heere verließen die drei geiſtlichen Kur
fürſten ihre Wohnſitze und begaben ſich in einige ihnen angehörige
Staaten, die mehr im Innern von Deutſchland gelegen waren. Auch

ic
h

traf Vorkehrungen, um mich in irgend eine auf dem rechten Rhein
ufer gelegene Stadt, die zu dem Bezirke meiner Nuntiatur gehörte,
zurückzuziehen, als einige würdige und achtungswerte Geiſtliche mit
der Bitte zu mir kamen, ic

h

möchte bei der Ankunft der Franzoſen

in Köln bleiben und der Geiſtlichkeit daſelbſt unter ſo peinlichen und
ſchwierigen Umſtänden Mut und Feſtigkeit einflößen. Ich willigte in

ihre Wünſche, um der Geiſtlichkeit und den guten Bewohnern jener
Stadt einen öffentlichen und feierlichen Beweis meiner Zuneigung zu
geben und aus einem anderen Grunde, den ich hier angeben werde.
Der Kurfürſt von Köln hatte in einem Hirtenſchreiben geſagt, daß
nur die Biſchöfe allein als wahre und rechtmäßige Hirten angeſehen
werden müßten und nicht ein Nuntius, „den die Schafe nichts an
gingen“, Worte, welche ſich im Evangelium auf den ged u n gen en
Hirten beziehen. Jetzt hatten ſich nun, wie ſchon geſagt, die kur
fürſtlichen Erzbiſchöfe und die anderen vornehmen Geiſtlichen, welche
ſich in den auf dem linken Rheinufer gelegenen Städten aufhielten,

bei Annäherung der Franzoſen entfernt und ihre Sitze ver -

laſſen. Ich wollte alſo durch mein Verhalten beweiſen, daß der
Nuntius, der feſt auf ſeinem Poſten geblieben ſe

i

und ihn nicht
verlaſſen hätte, wie dies bei ihnen der Fall wäre, nicht verdiente, daß
jene Worte auf ihn angewendet würden, welche einen gedungenen
Hirten, der entfliehe, andeuteten. Bevor ic
h jedoch einen entſcheidenden

Entſchluß über eine ſo wichtige Sache faßte, ſchrieb ich, wie e
s meine
Pflicht erheiſchte, a
n

das Staatsſekretariat, um von dem heiligen
Vater die Erlaubnis zu erhalten, in Köln zu verbleiben, wenn e

s

auch

von franzöſiſchen Truppen beſetzt werden ſollte. Die erſte Antwort
aus Rom auf meine Bitte enthielt die Bewilligung und Lobes
erhebungen; aber mit der folgenden Poſt teilte mir eben das Staats
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ſekretariat mit, daß der Papſt meine Anfrage den Kardinälen (wenn

ic
h

mich recht erinnere) von der Staatskongregation vorgelegt habe,

welche ihm die Bemerkung gemacht hätten, daß der Nuntius, wenn
e
r bei der Ankunft der Franzoſen in Köln zurückbliebe, ſich der Gefahr

von Beleidigungen ausſetze, daß vielleicht ſogar die päpſtliche Stell
vertretung Gefahr gewaltſamer Angriffe laufe, und daß e

s

die Klug
heit erheiſche, daß der Nuntius ſich vor der Einnahme aus dieſer Stadt
entfernen ſolle. Der Papſt billigte ihr Gutachten und ließ mir den
Befehl erteilen, ſo gleich abzureiſen, ſobald die Franzoſen Köln zu

beſetzen drohen würden. Ich kann nicht leugnen, daß dieſer Beſchluß
weiſe war, und daß es unklug geweſen ſein würde, ſich dem Mutwillen
von Truppen auszuſetzen, welche von der jeder Religion feindlichen
National-Verſammlung, der grauſamen Verfolgerin des katholiſchen
Klerus, geſandt waren und von ihr abhingen. Der Rückzug der
Preußen nach Deutſchland und der Öſterreicher nach Flandern erregte
großen Schrecken in den a

n

Frankreich ſtoßenden deutſchen Ländern,

wozu die Staaten der drei geiſtlichen Kurfürſten gehörten; dieſe
letzteren, obgleich ſi

e immer fortfuhren, in ihren Staaten, ſo viel an

ihnen lag, die Ausübung der Gerichtsbarkeit der Nuntien zu hindern,
fingen doch an, ernſtlich ihre Lage zu bedenken und enthielten ſich in

der Folge der unpolitiſchen und ärgerniserregenden Feindſeligkeiten,
welche ſie gegen die Nuntiaturen ausgeübt hatten, und ic

h

hatte von
dieſer Zeit an keinen Streit und keine Zwiſtigkeiten mehr mit ihnen.
So beſtätigte ſich auch in meinem Dienſte jene Stelle der heiligen
Schrift, die man auf die Kirche anzuwenden pflegt: „Im Frieden
ward mir die bitterſte Bitterkeit zuteil.“ Denn in den erſten fried
lichen Jahren erlitt ich Widerſpruch und Unannehmlichkeiten; als aber
die Volksunruhen und die Kriege angefangen hatten, war es mir
vergönnt, einiger Ruhe und Muße zu genießen. Die franzöſiſche
Revolution hatte außer dieſem mich perſönlich betreffenden Vorteile

noch einen anderen für ganz Deutſchland. Denn kaum nahm in jenem
Lande die unglückliche Kirchentrennung durch die Einſctzung der von
der Nationalverſammlung anerkannten Biſchöfe ihren Anfang, ſo

eilten verſchiedene Profeſſoren der deutſchen Univerſitäten hin, um
ſich unter die Fahne jenes widerrechtlichen Klerus zu begeben, und
dieſes heilſame Davonlaufen reinigte Deutſchland von einigen jener
gottloſen Menſchen, die von ihren verpeſteten Lehrſtühlen aus ruch
loſe Grundſätze und verderbliche Irrtümer verbreitet hatten. Ich habe
nicht die Abſicht, hier aller derſelben zu gedenken, ſondern will nur
zwei von ihnen nennen, die ic

h als Profeſſoren der nahen, in Bonn
beſtehenden Univerſität gekannt habe. Der eine war der Pater
Dereſer aus dem Orden der barfüßigen Karmeliter, der in ſeinen
Orden der Vater Thaddäus von St. Adam hieß. Dieſer war Profeſſor
der Bibelauslegung, und indem e

r

die Syſteme der neueren Prote
ſtanten annahm, gab e

r

in ſeinen Vorleſungen von den übernatür
lichen Begebenheiten, die in der heiligen Schrift angegeben werden,
Erklärungen, d

ie ihnen alles Wunderbare und Übernatürliche
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nahmen. Er ließ mehrere Schriften drucken, von denen einige von
Heiligen Stuhle verurteilt worden ſind. Er begab ſich nach Frank
reich, aber ic

h

weiß nicht, wie lange e
r

ſich daſelbſt aufgehalten hat.
Nach vielen Jahren habe ich erfahren, daß e

r

ſich von d
a in das

Bistum Konſtanz begeben hat, wo e
r unter der Fürſorge des be

kannten Freiherrn von Dalberg und ſeines Generalvikars von
Weſſenberg ungehindert ſeine irrigen Lehren verbreiten konnte.
Hierauf ging e

r

nach Breslau, wo er, wie ich glaube, ſtarb, nachdem

e
r dort einen Teil des einſt vortrefflichen katholiſchen Klerus ver

führt und verdorben hatte, ſodaß e
r während ſeines ganzen Lebens

in den gottloſen Fußſtapfen eines Bucer, Hieronymus Zanchi, Pietro
Martin und anderer Ordensgeiſtlichen wandelte, die vom Glauben
abgefallen waren und ihre Klöſter verlaſſen hatten, um Apoſtel und
Verbreiter der vorgeblichen Reform Martin Luthers zu werden.
Der zweite Profeſſor der Bonner Univerſität, der ſeinen Lehrſtuhl

verließ, um ſich nach Frankreich zu begeben, war Eulogius
Schneider, gebürtig aus Wippfeld und noch ſchlimmer als Pater
Thaddäus. Er trat in ſeiner Jugend in den Franziskaner-Orden
ein, aber er nahm ſpäter wieder weltliche Kleidung an, und ic

h

weiß
nicht, o

b

e
r von einer rechtmäßigen Obrigkeit dazu Genehmigung er

halten hatte. E
r

erhielt auf der neu errichteten Univerſität zu Bonn
den Lehrſtuhl der Beredſamkeit, wo ihm der entehrende Ruf eines
Mannes von verderbten Grundſätzen und noch ſchlimmeren Sitten
vorausging. Sein nachfolgendes Betragen rechtfertigte vollkommen,
was von ihm vor ſeiner Ankunft angekündigt worden war. Während
ſeines Aufenthaltes in Bonn ließ e

r einen Katechismus drucken, den
die So c in i an er *) ſelbſt ohne Anſtand annehmen würden, und
gab in Frankfurt ein Buch religionsfeindlicher, gottloſer und unſitt
licher Gedichte heraus, die er der lutheriſchen Erbprinzeſſin von Wied
widmete.**)

*) Die Socinianer führen ihren Urſprung auf die beiden Socinus aus
dem italieniſchen Städtchen Siena zurück. Lälius und Fauſtus Socinus
leugneten den Glaubensſatz von der heiligſten Dreifaltigkeit. Fauſtus

(† 1604) ging nach Polen und Siebenbürgen, wo er viele Anhänger fand.
Noch heute gibt es dort Antitrinitarier, d

.

h
. Gegner des Trinitätsdogmas.

**) Schneider war im Jahre 1756 in Wippfeld geboren. Er wurde Geiſt
licher, doch entehrte e

r

ſeinen Stand durch ein laſterhaftes Leben. Er ging
nach ſeiner Abſetzung in Bonn nach Straßburg, wo e

r ſogar Generalvikar
des von den franzöſiſchen Revolutionshelden eingeſetzten „konſtitutionellen“
Biſchofs wurde. Da dieſes Amt ſeinen Ehrgeiz und ſeine Habſucht nicht
befriedigte, ließ e
r

ſich zum Armeekommiſſar und bald darauf zum Staats
anwalt am Niederrhein ernennen. An der Spitze eines Heerhaufens mit
einer Guillotine im Gefolge durchzog e
r das Elſaß. Seine verbrecheriſchen
Taten während ſeiner Tätigkeit als Armeekommiſſar ſchrien zum Himmel!
Mit ſechsſpännigem Gefährte kehrte der Unhold nach Straßburg zurück.
Dort ereilte ihn die Rache ſeiner zahlreichen Feinde, die er durch ſeinen
unerhörten Luxus bei ſeinen Geſinnungsgenoſſen gefunden hatte. Zwei be
rüchtigte Sendlinge des Nationalkonventes von Paris bemächtigten ſich
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Dies waren die Führer und Lehrer, denen man den Unterricht
und die Erziehung der unglücklichen deutſchen Jugend anvertraute,

und Gott weiß, welche Zöglinge aus jenen Schulen der Hölle hervor
gegangen ſein werden!

Jeder wird leicht begreifen, wie traurig und ſchmerzhaft es für
einen Geſandten des Heiligen Stuhles ſein mußte, zu ſehen, wie
ſolche Profeſſoren, die außer ihrer Geſtalt nichts Menſchliches hatten,
gleichſam unter ſeinen Augen die Jugend verführten und derſelben
die Grundſätze einer völligen Gleichgültigkeit für die Religion und
einer vorgeblichen philoſophiſchen Denkungsweiſe, die für Deutſchland
eine unheilſchwangere Revolution vorbereitete, einflößten. Robespierre
ſelbſt ſprach in der Nationalverſammlung mit Abſcheu von dieſem
Schneider.

In derſelben Woche, in welcher der Unmenſch Schneider in Paris
enthauptet wurde, hatte ein anderes Ungeheuer, das ihm an Bosheit
nichts nachgab, dasſelbe Schickſal; auch dieſer war ein aus ſeinem
Orden getretener franzöſiſcher Mönch, der Kapuziner Chabot, Mitglied
der Nationalverſammlung und ruchloſer Königsmörder. Die Nach
richt von dem Tode dieſer beiden Böſewichter langte beinahe zu gleicher

Zeit in Bonn an. Der Kurfürſt, der es liebte, die Perſonen, mit
denen er ſprach, durch witzige und oft beißende Worte in Verlegenheit
zu ſetzen, begegnete dem Guardian oder einem anderen Mönche aus
dem Kloſter der Kapuziner und ſagte zu dieſem: „Nun, wann werdet
ihr in eurer Kirche dem verſtorbenen Mitbruder Chabot ein Totenamt
halten?“ Der Gefragte antwortete ſchnell: „Wir warten, daß zuerſt
die Profeſſoren von der Univerſität das ihres Kollegen Schneider
abgehalten haben.“ Dieſe Antwort wurde vom Volke mit vielen
Beifall aufgenommen, denn der größte Teil desſelben wehklagte über
die gottloſen Lehren, die in jenen Hörſälen vorgetragen wurden. Der
große Pius VI., von dieſem Verderben unterrichtet, erfüllte ſofort
im Jahre 1790 die Pflicht ſeines apoſtoliſchen Amtes und in einem
Breve unter dem 24. M ai jenes Jahres machte er den Durch
lauchtigſten Kurfürſten-Erzbiſchof darauf aufmerkſam und nannte ihm
die Profeſſoren der Univerſität, welche die vornehmſten Verbreiter
der irrigen und falſchen Lehren wären, die von dort ausgingen; und
unter dieſen befanden ſich unſere beiden Helden Schneider und Thad
däus.

Die Domherren des Hochſtifts der Kathedralkirche kamen gleich
falls dem ruhmvollen Beiſpiele ihrer Vorgänger nach, welche im
16. Jahrhundert, anfänglich durch ehrfurchtsvolle, beſcheidene Vor
ſtellungen, endlich aber mit heldenmütigem Eifer und apoſtoliſchen
Mute ſich den beiden Erzbiſchöfen Hermann, Grafen von Wied, und
Gebhard von Truchſeß widerſetzten, die jenes Erzbistum mit ſich zur

Schneiders; am 21. Dezember 1793 wurde er mehrere Stunden auf einem
Gerüſte in Straßburg zur öffentlichen Verhöhnung ausgeſtellt. Nach mehr
monatlichem Gefängniſſe verurteilte man ihn in Paris zum Tode und voll
ſtreckte das Urteil am 1. April 1795.
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Ketzerei verführen wollten. Dieſes Kapitel ſchrieb einen ehrerbietigen
Brief an den Kurfürſten, worin es einige Profeſſoren der Univerſität
Bonn als Lehrer und Verbreiter irriger Lehren anklagte. Der Kur
fürſt wies ſowohl die Anklagen des Papſtes, als auch die des Dom
kapitels an den Kanzler der Univerſität, der gerade der vornehmſte
Urheber der Stiftung jenes verpeſteten Lehrſitzes und der Be
günſtiger und Gönner jener ruchloſen Lehrer war. Dieſer, wie man
leicht vorausſehen konnte, übernahm die Verteidigung der ange
klagten Profeſſoren, erklärte ihre Lehrſätze für rein und wahr und ant
wortete, daß jene von ihm als verleumderiſch ausgegebenen Anklagen

von der römiſchen Kurie und den Ex je ſuit cn herrührten,
welche damals, wie auch noch jetzt, die beiden Schreckbilder waren,

deren ſich die Feinde des Heiligen Stuhles bedienten, um die Stimme
desſelben unwirkſam zu machen, wie die Wärterinnen die Kinder mit
dem Werwolfe in Furcht zu ſetzen pflegen. Alſo brachten weder das
päpſtliche Breve, noch die Vorſtellungen des Domkapitels die ge
wünſchte Wirkung hervor, weil es dem Kurator der Univerſität gelang,

die auf derſelben gelehrten Irrtümer dem Kurfürſten zu verheimlichen.
Vor meiner Abreiſe aus Deutſchland vernahm ic

h jedoch, daß jener

Fürſt dieſe Irrtümer endlich erfahren hätte, aber es war zu ſpät, ihnen
abzuhelfen. Mir wurde erzählt, daß die Profeſſoren jener Univerſität
bei Annäherung des Heeres der franzöſiſchen Republik den Kurfürſten
über die Art und Weiſe ihres Unterhaltes während der feindlichen
Beſatzungen befragen ließen und von dem Kurfürſten die Antwort
erhielten, daß Perſonen von ihr er Denkungsart nichts von den
Franzoſen zu fürchten hätten.
Im Jahre 1793 fiel in meiner Nuntiatur nichts vor, was hier

eine Erwähnung verdiente, ausgenommen mein öffentlicher Empfang
am Hofe des Kurfürſten in Koblenz mit allen jenen Auszeichnungen
und Ehrenbezeugungen, welche immer gegen die Nuntien, meine Vor
gänger, beobachtet worden waren. Es iſt hier nötig, zu wiſſen, daß
auf mein Schreiben, worin ic

h

meine Ernennung zum Nuntius von
Köln anzeigte, der Kurfürſt von Trier unter dem 22. Juli 1785 eine
kalte, aber nicht unhöfliche Antwort gegeben hatte. Als ic

h

im fol
genden Jahre in Köln angekommen war, überſandte ic

h zugleich nuit
einem ehrfurchtsvollen Schreiben von mir das päpſtliche Beglaubi
gungsbreve, wie dies der Gebrauch mit jenem Hoſe war, und nach
einigen Tagen erhielt ic

h

nicht von dem Kurfürſten ſelbſt, aber von
ſeinem Miniſter, dem Baron von Duminique, einen Brief vom
20. Juni, worin mir mitgeteilt wurde, daß Se. Hoheit der Kurfürſt
mich als apoſtoliſchen Nuntius anerkenne und a
n ſeinem Hofe emp

fangen würde, ſobald ich aus Rom ein anderes Beglaubigungsbrebe

erhalten hätte, in welchem die Worte „ordentlicher Nuntius“,
welche die Ausübung jener Gerichtsbarkeit andeuteten, die Se. Hoheit
weder dulden könne noch dürfe, ausgelaſſen wären. Ich ſah ſehr
wohl ein, daß dies nur ein Vorwand wäre, den Nuntius zurückzu
weiſen, ohne ihm, wie es am Hofe von Bonn geſchehen war, eine offene
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und deutlich abſchlägige Antwort zu erteilen. Deſſenungeachtet ſchrieb

ic
h mit Aufrichtigkeit a
n

den Baron von Duminique, daß ic
h

darüber
nach Rom berichten würde, wie ic

h

auch wirklich tat, und nachdem ic
h

die von mir ſchon vorausgeſehene Antwort erhalten hatte, teilte ic
h

ihm in einem anderen Briefe mit, daß der Heilige Vater nicht von
dem alten Stile abgehen noch auch von ſeinen ihm zuſtehenden Rechten
etwas vergeben könne. Dadurch wurden die Verhandlungen mit
jenem Hofe über den Empfang des Nuntius abgebrochen; aber im
November 1791 erhielt ic

h ganz unverhofft von dem erwähnten Herrn
Baron von Duminique einen ſehr höflichen Brief vom 20. desſelben
Monates, durch den e

r

mich wiſſen ließ, daß, wenn ic
h

mich nach
Koblenz, wo damals der Kurfürſt weilte, begeben wollte, um jenen
Durchlauchtigſten Fürſten meine Aufwartung zu machen, er alles an
ordnen würde, um mich gut zu empfangen und aufzunehmen, aber
daß weder von der einen noch der anderen Seite der Entſagung oder
der Ausübung der ſtreitigen Gerichtsbarkeit Erwähnung geſchehen
ſollte. Ich überſandte ſogleich eine Abſchrift dieſes Briefes an das
Staatsſekretariat, um Anweiſungen zu erhalten und gab inzwiſchen dem
Herrn Baron bloß eine höfliche Antwort, in der ic

h

e
s vermied, mich

auf die Sache ſelbſt einzulaſſen. Nach einigen Wochen erhielt ic
h

eine Botſchaft vom Kardinal-Staatsſekretär, worin mir befohlen
wurde, daß ich bei einer ſchicklichen Gelegenheit, aber nicht ſogleich,
damit es nicht als Folge jener Einladung erſchiene und man daraus
nicht auf ein Nachgeben gegen die Anſprüche jenes erzbiſchöflichen Hofes
ſchließen könnte, dem Durchlauchtigſten Kurfürſten meine Aufwartung
machen ſollte. Um alſo dieſem Befehle nachzukommen und um zugleich

den vom Baron von Duminique ausgedrückten Wunſch zu erfüllen,
daß, wenn ſeine Einladung nicht angenommen werden könnte, ich
ihrer, als o

b

ſi
e nicht geſchehen ſei, nie erwähnen ſollte, gab ic
h nun

darüber weiter keine Antwort und wartete auf eine ſchickliche Gelegen
heit, um die vom Staatsſekretariate erhaltenen Befehle genau zu er
füllen. Wenige Monate darauf fand der nur zu bekannte franzöſiſche
feindliche Einfall ſtatt, und der Kurfürſt von Trier war gezwungen,
ſein Kurfürſtentum zu verlaſſen und ſich anfänglich nach Münſter
und hierauf in ſein Bistum von Augsburg zurückzuziehen,“) woſelbſt

e
r

ſich ungefähr ein Jahr aufhielt. Nach der Wiedereroberung von
Mainz und nach der Verjagung der Franzoſen von Rheine kehrte der
Kurfürſt nach ſeiner Reſidenz Koblenz zurück, und ic

h

hielt dieſe
Rückkehr für die ſchicklichſte Gelegenheit, a

n

den Baron von Du
minique zu ſchreiben, d

a

man dieſen Brief gewiß nicht für eine Be
antwortung ſeines Schreibens vom Jahre 1791 nehmen konnte. Daher
überſandte ic

h

unter dem 6
. November 1793 ein Glückwunſchſchreiben

über die glückliche Zurückkunft Sr. Hoheit des Kurfürſten nach

*) Es war damals vielfach die für die kirchliche Verwaltung höchſt
bedenkliche Sitte verbreitet, daße in Kirchenfürſt mehrere Bistümer beſaß,
die e

r

dann durch Weihbiſchöfe verwalten ließ.
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Koblenz an ihn und fügte hinzu, daß ic
h

meine lebhafte Teilnahme
an einer ſo glücklichen Begebenheit gerne perſönlich Sr. Hoheit dem
Kurfürſten zu erkennen gegeben haben würde, wenn ich im voraus
verſichert wäre, daß ic

h in meiner Eigenſchaft als apoſtoliſcher Nun
tius mit allen jenen öffentlichen Ehrenbezeugungen, die man gegen
meine Vorgänger beobachtet hätte, aufgenommen werden würde. Mit
umgehender Poſt erhielt ich von jenem Miniſter eine vollkommen ge
nügende Antwort, weshalb ic

h ſogleich einen Briefwechſel mit ihm
anfing. Ich überſandte ihm eine Abſchrift aus dem Protokolle im
Archiv, worin ſich alles vorfand, was a

n jenem Hofe beim Empfang
des Nuntius Belliſomi beobachtet worden war, und auf die ſchriftliche
Verſicherung, daß keine für meine Vertretung nachteilige Neuerung

ſtattfinden ſollte, reiſte ic
h

etwa gegen Mitte Dezember von Köln ab,

und am fünfzehnten dieſes Monats fand mein Empfang a
n jenem

Hofe ſtatt zum großen Vergnügen aller gutgeſinnten Deutſchen, die
eine baldige Ausſöhnung und die Rückkehr der alten Eintracht zwiſchen
dem Heiligen Stuhle und jenem Durchlauchtigſten Kurfürſten davon
erhofften. Direkt erwähnte ic

h
bei jenem Fürſten nichts von

Geſchäften, aber mit dem Miniſter ſprach ic
h gelegentlich einiges über

den Zuſtand der geiſtlichen Angelegenheiten, und e
s

ſchien mir, daß
ich nach einiger Zeit auf die gewünſchte Beilegung der Streitigkeiten

hoffen konnte; aber im folgenden Jahre 1794 nahmen die europäiſchen
Angelegenheiten eine an der e Geſtalt an, und die Fortſchritte der
republikaniſchen Heere Frankreichs zwangen den Kurfürſten, die
Staaten des Kurfürſtentums Trier zu verlaſſen. Auch ic

h

mußte mich
aus Deutſchland entfernen, um mich nach Portugal zu begeben, da ich
von Pius VI. in der Beförderung vom 21. Februar dieſes Jahres zu

jener Nuntiatur beſtimmt worden war.
Ich blieb noch einige Monate in Köln, um meinen Nachfolger

Hannibal della Genga daſelbſt zu empfangen und ihn in ſein Amt ein
zuführen, aber dieſer Prälat langte erſt in Deutſchland an, als jene
Stadt ſchon von den Franzoſen beſetzt war. Im Jahre 1794 hub jene
für Europa unglückliche, aber für die franzöſiſchen Waffen glorreiche
Epoche an: die Franzoſen durchzogen ſiegreich Europa während
zwanzig Jahren und waren der Schrecken der Völker und eine nicht

zu bezweifelnde Geißel des Herrn. Die Preußen und Öſterreicher
hatten Frankreich geräumt, und die letzteren ſahen ſich auch ge
zwungen, die Niederlande und jenen Teil Deutſchlands, der auf dem
linken Rheinufer liegt, zu verlaſſen. Das franzöſiſche Heer, das unter
dem Befehle des Generals Jourdan ſtand, zog am 11. Juli in Brüſſel
und am 27. September in Aachen ein. Daraus ſah ich, daß ic

h

Köln
vor der Ankunft des Monſignore della Genga würde verlaſſen müſſen.
Ich mietete alſo ein Schiff und ließ das Archiv der Nuntiatur in ein
auf dem anderen Rheinufer liegendes Dorf bringen und machte alle
Vorbereitungen zur Abreiſe; doch hatte ic
h

den feſten Entſchluß, den
mir vom Papſte anvertrauten Poſten nur im letzten Augenblicke zu
verlaſſen. Am 1

. Oktober fingen die Öſterreicher an, eine Schiffs
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brücke über den Rhein zu ſchlagen, und am 22. zogen ſi
e

ſich von
Aldenhoven, einer kleinen Stadt im Herzogtum Lüttich, die nur wenige
Meilen von Köln entfernt iſt, zurück und näherten ſich den Mauern
dieſer Stadt. Am 3

.

Oktober zog das von Clairfait befehligte Heer
auf das rechte Rheinufer.
Als ich am Morgen des 14. Oktober erfahren hatte, daß fran

zöſiſche Truppen in einer geringen Entfernung geſehen worden wären,
die gegen die Stadt anrückten, mußte ic

h mit wahrem Schmerze meine
gute Stadt Köln verlaſſen, von der ic

h

immer ein angenehmes und
mir teures Andenken bewahren werde. Die Gepäckwagen des öſter
reichiſchen Heeres füllten die beiden Brücken und e

s war für andere
Wagen ſehr ſchwierig, an ſi

e zu gelangen, und weiter fortzukommen.
Das ganze Ufer war mit Leuten angefüllt, die angſtvoll wünſchten,
auf das andere Ufer überzuſetzen, indem e

s ihnen ſchien, als o
b

ſi
e

die Franzoſen ſchon auf den Ferſen hätten. An dieſem ganzen Tage
und während der folgenden Nacht war ic

h Augenzeuge eines Schau
ſpieles, das mich mit der größten Traurigkeit erfüllte, und deſſen ic

h

mich auch jetzt nicht ohne Schauder erinnern kann. Die Straße, welche
nach Frankfurt führt, wohin der größte Teil der Fliehenden ſeinen
Weg nahm, war mit Wagen und Gepäck des ſich zurückziehenden
öſterreichiſchen Heeres angefüllt. Unermeßlich war die Anzahl der
Fliehenden: nämlich alle franzöſiſchen Auswanderer, die ſich in den
Niederlanden und in den Ländern des linken Rheinufers aufgehalten
hatten, viele deutſche und niederländiſche Herren und Frauen vom
Adel, welche durch die gegen den Adel in Frankreich begangenen
Grauſamkeiten erſchreckt, den Einzug der Franzoſen in ihrem Auf
enthaltsorte nicht abwarten wollten, und faſt alle Miniſter und An
geſtellte jener Regierungen, die ihren Fürſten folgten. Unterdeſſen
ſtrömte den ganzen Tag und die folgende Nacht ein heftiger Regen
herab, der die Wege faſt unbrauchbar machte. Was meine Teilnahme
und mein Mitleiden am meiſten erregte, umſomehr, da ich keine Hilfe
oder Beiſtand leiſten konnte, war der Anblick ehrwürdiger franzöſiſcher
Geiſtlicher, darunter auch bejahrter und zarter Frauen jener Nation
von vornehmer Geburt, die mit ihren Bündeln auf dem Rücken und
ganz durchnäßt aus Mangel an Pferden in dem tiefſten Kote, der
ihnen bis an die Knie reichte, ihren Weg fortſetzten, ungewiß, wohin

ſi
e

ſich wenden ſollten und wo ſi
e Unterkommen und Beiſtand finden

würden, beſonders in Ländern, die größtenteils von Proteſtanten be
wohnt waren.
Ich ſelbſt mußte meine Reiſe mit meinen eigenen Pferden fort

ſetzen, und in der Nacht konnte ic
h

mich wegen der Menge der Pack
wagen des öſterreichiſchen Heeres, die den ganzen Weg beſetzt hielten,

nicht einmal einem Wirtshauſe nähern, ſodaß ic
h

einen großen Teil
derſelben während eines heftigen Regens ſtillhalten mußte, den Morgen
erwartend, um über den einzuſchlagenden Weg einen Entſchluß zu

faſſen. Am Morgen verließ ic
h

die Poſtſtraße und begab mich in

ein Dorf, wo ein gewiſſer Baron von Proffe ſich aufzuhalten pflegte,
7*
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den ich kaumt dem Namen nach kannte. Als ic
h

bei deſſen Wohnung
angelangt war, wurde ic

h

mit allen möglichen Beweiſen von Höflich
feit, Achtung und Wohlwollen aufgenommen. Nach drei Tagen einer
großmütigen und liebevollen Aufnahme reiſte ich nach Grottorf, einen
dem Grafen von Hatzfeld in der Wetterau gehörigen großen Schloſſe,
einer Herrſchaft von vielen Beſitzungen umringt, deren Verwalter ein
gewiſſer Veri d

e Limont war, der einſt Notar bei der Nuntiatur in

Köln geweſen war. Dieſer hatte mich eingeladen, bei einem etwaigen
Einfalle der Franzoſen mich dahin zurückzuziehen, und ic

h

machte
jetzt von dieſer Einladung Gebrauch, um dort Nachrichten von meinem
Nachfolger, dem Nuntius della Genga, abzuwarten. Ich verbrachte
einen ſehr traurigen Oktober in dieſer von aller menſchlichen Geſell
ſchaft abgeſchiedenen Einöde zu und verließ ſi

e in den erſten Tagen
des Monats November. Während meines dortigen Aufenthaltes
kamen nach Grottorf der Graf Troni, Auditor des Nuntius della
Genga und deſſen Sekretär, von dem ich erfuhr, daß jener Prälat, von
den Fortſchritten der Franzoſen und der Einnahme von Köln unter
richtet, ſeine Reiſe eingeſtellt hätte und in Augsburg geblieben wäre.
Hierauf entſchloß ic

h mich, über Augsburg nach Italien zurückzukehren,
nachdem ic

h

mit meinem Nachfolger eine Zuſammenkunft gehabt und
ihm diejenigen Notizen mitgeteilt hätte, die von dem abgehenden

Miniſter dem nachfolgenden mitgeteilt zu werden pflegen. Ann

4
. November verließ ic
h

endlich jene Einöde, und nach einer vier
tägigen langſamen Reiſe mit meinen eigenen Pferden kam ic

h in

Frankfurt an, wo ic
h

mich drei Tage in dem berühmten Gaſthauſe
„Das rote Haus“ aufhielt.
Zwei Tage nach mir langte der Kurfürſt von Köln, der gleichfalls

aus Köln entflohen war, in demſelben Gaſthauſe an, und d
a

e
r er

fahren hatte, daß ic
h

dort wäre, würdigte e
r

mich eines gnädigen Be
ſuches. Von Frankfurt aus ſetzte ic

h

immer mit meinen eigenen Pferden!
und wegen der großen Kälte, die jenes Jahr herrſchte, langſam
meine Reiſe durch Franken und Schwaben bis Augsburg fort, wo ich
1neinen Nachfolger della Genga antraf, der mich, ſolange ic

h dort
blieb, mit Freundſchaft und herzlicher Achtung bei ſich aufnahm und
bewirtete. In jene Woche fiel (auf den 23. November) das Feſt des
heiligen Papſtes und Märtyrers Klemens und der Namenstag des
Kurfürſten von Trier und Fürſtbiſchofs von Augsburg, Klemens
Wenzeslaus von Sachſen, der bei der Annäherung der Franzoſen aus
Koblenz entflohen war und ſeine Reſidenz in Augsburg, in ſeinent
Biſchofsſitze, aufgeſchlagen hatte. An dieſem Tage hatte jener Fürſt
auch die Gnade, mich zur Tafel einzuladen. Von Augsburg begab ich
mich nach München, um dem Kurfürſten von der Pfalz, Karl Theodor,
einen Fürſten, der während der unglücklichen Streitigkeiten über die
Nuntiaturen die Rechte des Heiligen Stuhles mit Feſtigkeit ver
teidigt hatte, meine Aufwartung zu machen. Dieſer gute Fürſt beehrte
mich mit einem Empfange und mit Ehrenbezeugungen, die ſeinen
Namen tief in mein Herz eingegraben und mir unvergeßlich gemacht
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haben. Kaum war ic
h

in München angelangt, ſo ließ ich, obgleich e
s

ſchon Nacht war, den Nuntius Zollio meine Ankunft und meinen
Wunſch wiſſen, jenem vortrefflichen Fürſten vorgeſtellt zu werden.
Mein Kollege meldete e

s ſogleich dem Kurfürſten, der ihm antworten
ließ, daß, obgleich e

r

ſich entſchloſſen gehabt hätte, am folgenden
Tage keine Audienz zu erteilen, ic

h

mich doch am Morgen zu ihm
begeben ſolle, wo e

r

mich mit Vergnügen empfangen würde.
Der Nuntius Zollio kam alſo, mich abzuholen, und führte mich in

den kurfürſtlichen Palaſt, wo der vortreffliche Karl Theodor, wie ic
h

ſchon geſagt habe, mich mit Beweiſen einer beſonderen Gewogenheit
empfing. Am zweiten Tage meines Aufenthaltes in München war
wegen der Ankunft des Kurfürſten von Trier und deſſen Schweſter
Kunigunde von Sachſen, Äbtiſſin von Thorn und Eſſen, große Tafel
bei Hofe. Ich wurde gleichfalls eingeladen und mit großer Auszeich
nung behandelt. Ich bemerkte, daß an dem Tiſche ſechs Stühle ſtan
den, welche von denen der übrigen Gäſte verſchieden waren; dieſe
waren für den Kurfürſten ſelbſt, für die Kurfürſtin-Witwe des letzten
Kurfürſten von Bayern, für den Kurfürſten von Trier, die Prinzeſſin
Kunigunde und die beiden Nuntien. Zollio und mich beſtimmt. Ich
bemerkte gleichfalls, daß, während man das Deſſert auftrug, vor den
Kurfürſten ein Teller mit ſechs Birnen geſtellt wurde, die e

r,

wie
mir geſagt wurde, aus Italien hatte kommen laſſen, und dieſe wurden
unter die obengenannten ſechs Perſonen verteilt. Ich habe dieſe
Auszeichnungen, mit denen ich empfangen wurde, mit Genauigkeit
angeben wollen, um ein Andenken der ehrenvollen Weiſe zu hinter
laſſen, wie an den Höfen der großen Fürſten Deutſchlands damals
die Nuntien des Heiligen Stuhls behandelt wurden. Am Abende
war ic

h

bei einer Hofgeſellſchaft und beim Konzert zugegen, und der
Nuntius Zollio und ic

h

hatten die Ehre, die Spielpartie mit jenem
Regenten zu machen. Am dritten und letzten Tage meines Aufent
haltes in München wurde ic

h

nochmals von dem gütigen Karl Theo
dor in einer beſonderen Audienz empfangen.

Von München aus gelangte ic
h

am erſten Abende zu einer großen
Abtei, Benediktbeuren genannt, welche zu Bayern gehörte. Ich wurde
dort von dem Abte und ſeinen würdigen Mönchen mit den größten

Beweiſen nicht allein von Ehrerbietung und Achtung, ſondern auch
von Wohlwollen und Herzlichkeit aufgenommen, die mir die Zeiten
der alten liebenswürdigen Gaſtfreundſchaft in das Gedächtnis riefen.
Dieſe guten Mönche überredeten mich, auch noch am folgenden Tag
bei ihnen zu bleiben, um das Kloſter zu beſehen, und ic

h

willfahrte
ihnen zu meinem großen Vergnügen. Ich war zugegen, als die
Bauern, welche die Ländereien jenes Kloſters bearbeiteten und die
übrigen in ihrem Dienſte ſtehenden Leute an den zum Eſſen beſtimm
ten Ort kamen, und bemerkte den Unterſchied, der zwiſchen dieſen
und den Landleuten anderer Gegenden beſtand, auf deren Geſichtern
das Elend und ihr mühevolles Leben ſichtbar war, während jene gut
gekleidet und gut genährt waren, eine geſunde Farbe und ein frohes
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und zufriedenes Ausſehen hatten, das ihre gemächliche Lage bewies.
Wenn alle Nationen dem Mönchſtande dankbar ſein müſſen, da ſi

e

ihm größtenteils die Erhaltung der Wiſſenſchaften und
Künſte und die Hochhaltung des Ackerbaues zu verdanken haben,

ſo muß ihnen Deutſchland beſonders dankbar ſein, denn man
fann beinahe ſagen, daß die Mönche dasſelbe ſchufen. Wo man jetzt
blühende und volkreiche Städte, in denen alle Künſte einer vorge

rückten Ziviliſation herrſchen, und liebliche, lachende Gefilde ſieht, da

waren ehemals fürchterliche Einöden, dichte Wälder, die wilden
Tieren zum Aufenthalte dienten, verpeſtete Seen und ungeſunde
Moräſte. Die Mönche waren gleichſam durch Zauber die Urheber
dieſer erfreulichen Umwandlung, und noch jetzt geben mehrere Städte
und Ortſchaften durch ihre Namen zu erkennen, daß ihr Urſprung
von einer Abtei oder einem Kloſter herrührt. *) Daher betrübt und
kränkt mich beim Schreiben dieſer Denkwürdigkeiten der Gedanke, daß
bald nach meiner Abreiſe aus Deutſchland die Nachfolger und Erben
jener ausgezeichneten Wohltäter ihrer Nation die traurigen Worte
hören mußten: „Wandert aus ihr alten Koloniſten“; daß ſi

e

ſich aus
ihren Sitzen vertrieben und jener Beſitzungen beraubt ſahen, welche die
Früchte der Anſtrengungen und des Schweißes ihrer erſten Gründer
waren. Was wird mit der Zeit aus den großen weitläufigen Ge
bäuden und den ſchönen und reichen Kirchen jener alten Abteien
werden? **) Aus der Abtei Benediktbeuren ſetzte ic

h

meine Reiſe
über die Alpen während der in dieſem Jahre herrſchenden ſtrengen
Kälte fort. Ich blieb anderthalb Tage in Trient, woſelbſt der Fürſt
biſchof jener Stadt, Graf von Thun, mich mit großem Wohlwollen
und auf eine ehrenvolle Weiſe aufnahm. Obgleich mein Miniſterium

in Deutſchland in unglückliche Zeiten fiel, indem ein wahrer Krieg
gegen den Heiligen Stuhl geführt wurde, kann ic

h

nich doch nicht

über die deutſche Nation beklagen, im Gegenteile hatte ich eine
günſtige Gelegenheit, ſolche genauer kennen zu lernen und eine viel
höhere Meinung von derſelben zu gewinnen, als ic

h

vor meiner Ab
reiſe aus Italien von ihr hegte. In der Zeit meiner Jugend war
dieſe Nation nicht hinlänglich bei uns bekannt; ſi

e

hatte den Ruf
der Tapferkeit und wiſſenſchaftlicher Kenntniſſe; man ſchätzte ihre
juriſtiſchen und publiziſtiſchen Schriftſteller und ihre gelehrten
Werke, die mehr eine angeſtrengte Arbeit als Talent erfordern.
Man hatte aber kaum eine Idee von der deutſchen Literatur, und die
wenigen Überſetzungen deutſcher Dichtungen von Bertola und andern
Italienern ließen das Verdienſt verſchiedener großer Dichter und ele
ganter Schriftſteller, welche dieſe Nation verherrlichten, und die wegen

*) Zum Beiſpiel die Städte Münſter, München, M.-Gladbach, St.
Wendel, St. Vith, St. Johann.
**) Die herrlichſten Kloſterkirchen hat man vielfach nach der Aus

treibung der Mönche zerfallen laſſen; die Altarſachen und Gemälde verkauften
die brutalen Austreiber an Juden!
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der Schwierigkeit der Sprache nicht hinlänglich in Europa bekannt
ſind, nicht erkennen. Ich traf bei Perſonen meines Umganges, ſowohl
vom Adel als auch vom Bürgerſtande ein artiges und höfliches Be
tragen und einen Grad von Kultur, der mir ihre gute Erziehung
bewies. Was die Religion betrifft, ſo beſtand dieſe
ungeachtet der vielen und verſchiedenen, von den Sekten und geheimen

Geſellſchaften immerwährend fortgeſetzten Verſuche, ſie in dem Herzen
der guten Deutſchen zu vernichten, noch bei dem größten
Teil der Bewohner katholiſcher Länder, was
zu bewundern iſt. Wenn ic

h

am Eingange dieſer Denkwürdig
keiten ein wirklich trauriges und klägliches Gemälde von dem Zu
ſtande der katholiſchen Religion in Deutſchland gemacht habe, nämlich

in Rückſicht auf die verſchiedenen Geſetze der Regierungen und auf
den öffentlichen Unterricht auf den Univerſitäten und in den Schulen,

ſo muß ic
h

hier hinzufügen, daß während meines neunjährigen Auf
enthaltes in Deutſchland die Sachen ſich ſehr verſchlimmerten, und
daß ich jenes Land mit betrübtem Herzen und einem traurigen Vor
gefühle einer noch weit ſchlimmeren Zukunft verließ.
Die entſtehende Sekte der Illuminaten führte durch ihre

geheimen Ränke täglich mehr ihre Mitglieder bei Hofe ein und ſtellte

ſi
e

a
n

die Seite der Fürſten, auf die erſten Lehrſtühle der Univerſi
täten und erwarb einen großen Einfluß auf die Regierung und den
öffentlichen Unterricht. Sie benutzten geſchickt die zwiſchen den erſten
Kirchenfürſten Deutſchlands und dem Oberhaupte der Kirche beſtehen
den Uneinigkeiten, fachten das Feuer noch mehr a

n
und unter dem

ſcheinbaren Vorwande, für die Erzbiſchöfe und Biſchöfe Deutſchlands
ihre vorgeblich urſprünglichen Rechte wieder zurückzufordern, griffen

ſi
e mit mehr als ketzeriſcher Wut den Heiligen Stuhl an, indem ſi
e

alle jene Verleumdungen von neuem hervorholten, die ſchon ſeit den
erſten Jahrhunderten von allen Häuptern des Irrglaubens gegen
denſelben verbreitet worden waren. Die hintergangenen und ver
führten Erzbiſchöfe ließen jenen gottloſen Schriften freien Lauf, durch
die infolge des Umſturzes der päpſtlichen Autorität ihr eigener Ruin
und der Sturz aller geiſtlichen Fürſten vor bereit et wurde, d

a

der päpſtliche Stuhl die eigentliche Schutzwehr aller niedriger geſtellten
Kirchengewalten iſt.
Auf meiner Reiſe durch Tirol wandte ic

h

auf den Gipfeln der
Berge meine Blicke nach Deutſchland zurück, nicht mit dem erzürnten
und erbitterten Gemüte des Monſignore Campano, ſondern mit einem
ſchmerzlichen und mitleidigen Gefühle, indem ic

h überlegte, daß ein
großer Teil jenes vortrefflichen Volkes noch immer von der wahren
Kirche getrennt bleibt und daß der Irrtum alle ſeine Kräfte anwandte,
um auch diejenigen zu verführen, welche noch bis jetzt im Schoße
der Mutterkirche geblieben waren. Dem Leſer meiner Schrift wird

e
s vielleicht nicht unlieb ſein, wenn ic
h

ihm die Bemerkungen mit
teile, die über dieſe wichtigen Gegenſtände während meines langen

Aufenthaltes in Deutſchland von mir gemacht worden ſind. Wenn
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ic
h

in meiner Jugend die Annalen der Kirchengeſchichte der letzten
Zeiten durchlief, wurde ic

h

vom höchſten Erſtaunen ergriffen, zu ſehen,

daß nach einem Verlaufe von beinahe drei Jahrhunderten, ſeitdem
die angebliche Reform des abtrünnigen Luther ihren Anfang nahm,
ſich ein großer Teil von Europa noch immer zum Proteſtantismus
bekannte, nachdem ſo viele ausgezeichnete Werke erſchienen waren,

in denen jene Irrtümer ſiegreich widerlegt und die Dogmen der katho
liſchen Kirche auf eine triumphierende Weiſe bewieſen wurden, und
nachdem der Lehrſtuhl des heiligen Petrus verſchiedene berühmte
Päpſte geſehen hatte, die durch ihre tiefe Gelehrſamkeit und durch
ihren heiligen und erbaulichen Wandel die Verleumdungen und An
klagen der Wortführer des Proteſtantismus Lügen geſtraft haben;– dieſes, wie ic

h geſagt habe, erregte mein Erſtaunen; aber nachdent
ich von Pius VI. als apoſtoliſcher Nuntius in Länder geſandt worden
war, wo jene Sekten entweder geduldet waren oder herrſchten, hatte
ich Gelegenheit, ſelbſt die Urſachen kennen zu lernen, weshalb ver
ſchiedene Provinzen und Reiche noch hartnäckig in den Irrtümern
dieſer angeblichen Reform befangen ſind. Ich erkannte, daß dieſe ſo

ſchmerzhafte Trennung unſerer irrenden Brüder von dem Schoße der
Kirche noch beſteht, weil man die wahre Lehre dieſ er
Kirche nicht kennt und auch nicht kennen will. Kaum

iſ
t

ein junger Proteſtant imſtande, Unterricht über den ſo wichtigen
Gegenſtand der Religion zu erhalten, ſo hört e

r
von ſeinen Eltern,

Lehrern und den Vorſtehern ſeiner Sekte, daß die römiſche Kirche
die von Jeſus Chriſtus den Gläubigen hinterlaſſene Lehre verfälſcht
habe; daß ſi

e für den Ausſpruch eines Papſtes und den Erlaß eines
Konzils mehr Glauben hege, als für die heilige Schrift und die
eigenen Worte des Erlöſers; daß die römiſche Kirche durch ihre Ent
fernung von dem wahren Glauben von Irrtum zu Irrtum bis zur
verabſcheuungswürdigen Abgötterei geſunken ſei, d

a

ſi
e

die Bildniſſe
der Mutter Gottes und der Heiligen auf dieſelbe Weiſe verehren ließe.
wie die blinden Götzendiener die Statuen und Bildniſſe der falſchen
Gottheiten des Heidentums anbeteten; daß der römiſche Papſt der
Mann der Sünde, der Sohn der Verdammnis und der Antichriſt ſei,
von dem der Apoſtel Paulus ſpricht, welcher erlaube, daß e

r „Gott“
genannt und dafür gehalten werde, und welcher befiehlt, was Gott
verbietet, und das verbietet, was Gott befiehlt. Von ſolchen irrigen
und verleumderiſchen Grundſätzen und Begriffen überzeugt, bekommt
der junge Proteſtant einen faſt unüberwindlichen großen Abſcheu
gegen die römiſche Kirche und gibt ſich keine Mühe, ſpäter
im vorgerückten Alter ſich des näheren zu unterrichten und ſelbſt

zu unterſuchen, o
b

dieſe verleumderiſchen Anklagen auch begrün

det ſind. Ja wer beſchäftigt ſich jetzt überhaupt im weltlichen
Leben mit Religion sſ a ch en? Und wenn auch zuweilen in ſeiner
Seele ein trauriger Gedanke über die Zukunft entſteht, der ihn beun
ruhigt, oder ein Zweifel über die Wahrheit der Sekte, in der er

geboren iſt, ſo entfernt er ſich von dieſen Gedanken mit Abſcheu und
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betrachtet ſi
e gleich einer teufliſchen Eingebung, anſtatt in jenen

Zweifel die Stimme der göttlichen Gnade zu vernehmen, die zu ihnt
ſpricht und ihn zu ſeiner wahren Mutter, der katholiſchen Kirche,
zurückruft! Zwar beſchäftigen ſich einige zuweilen in ihrem
Leben mit einem katholiſchen Schriftſteller über Religionsgegenſtände,
leſen ihn aber flüchtig und ohne ein ernſthaftes Nachdenken darüber
anzuſtellen, ſo wie wir in irgend einem alten Schriftſteller die Zere
monien und Gebräuche der griechiſchen und römiſchen Religion nach
leſen. Wieder andere und vorzüglich diejenigen, welche ſich für das
Amt eines Predigers in ihrer Sekte beſtimmen, ſuchen zuweilen die
Werke und Bücher auf, die über die katholiſche Religion handeln und
beſchäftigen ſich eifrig mit dem Leſen derſelben. Aber in welcher
Abſicht und auf welche Weiſe? Ebenſo wie einige Verteidiger ſtreitiger
Rechtsfälle, welche mit Aufmerkſamkeit die Beweiſe und Gründe ihrer
Gegner durchleſen und unterſuchen, nicht um ſich von der Wahrheit

zu unterrichten und um zu ſehen, auf welcher Seite das Recht und
die Billigkeit ſei, ſondern um die Behauptungen der Gegner kennen

zu lernen, damit ſi
e

dieſelben beantworten und widerlegen können.
So leſen jene jungen Proteſtanten die Werke katholiſcher Schrift
ſteller, aber von den Vorurteilen ihrer Sekte befangen, erwägen und
unterſuchen ſi

e

die Beweiſe und Gründe zugunſten der Lehre der
römiſchen Kirche nicht, um ihre Kraft und Gründlichkeit kennen zu

lernen, ſondern um ſcharfſinnige Einwürfe und angebliche Gegen
gründe aufzufinden, um jenen auszuweichen und ſich ſelbſt immer
mehr im Irrtume zu beſtäkrken. Sie behaupten zwar zuweilen, daß

ſi
e die Wahrheit ſuchen und dieſelbe lieben, aber ſie lieben nur

ihre eigene Meinung, ſuchen ſich ſelbſt zu hintergehen und
ſich zu überreden, daß ihre Meinung die Wahrheit ſei, wie der große
Kirchenlehrer Auguſtinus ſich über dieſe Klaſſe von Perſonen aus
drückt. *) Wenn dieſe nun Lehrer des Volkes geworden ſind, ſo

ſuchen ſi
e die Völker immer in einer beklagen s würdigen

Blindheit zu erhalten. **) Zu dieſer Urſache, welche zum Teil
die Fortdauer der Trennung zwiſchen der katholiſchen Kirche und den
Sekten erklärt, nämlich zu der Unkenntnis der wahren Lehre der

römiſchen Kirche, kam ſeit einigen Jahrhunderten noch eine andere Ur
ſache, und dieſe war: der nicht regelmäßige und oft ärgerliche
Lebenswandel der in Deutſchland lebenden ſogen. ho hell
Geiſtlichkeit, nämlich der Prälat e n und Dont herr it

*) Vergl. in den „Bekenntniſſen des hl
.

Auguſtinus“ Buch 10, Kap. 23.
**) Pacca macht übrigens eine für viele Proteſtanten ſeiner Zeit rühm

liche Bemerkung; e
r ſagt: „Während meines Aufenthaltes in Köln enthielten

ſich in den Ländern von Nicderdeutſchland, die zum preußiſchen Staate und
zum Bezirke meiner Nuntiatur gehörten, die Perſonen von guter Erziehung,
die Gelehrten und beſſer Unterrichteten unter den proteſtantiſchen Predigern
der veralteten verleumderiſchen Beſchuldigungen gegen die Päpſte und
ſprachen von denſelben mit mehr Achtung, als dies damals in manchen
katholiſchen Ländern der Fall war.“
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der ſo genannten Hochſtift er; um in dieſelben aufgenom
men zu werden, genügte als einziges „Verdienſt“ nach dem einge

führten Brauche eine vornehme und adelige Abkunft. Zur Zeit meiner
Nuntiatur in den Rheinlanden beobachtete der größte Teil der Prä
laten, Erzbiſchöfe und Biſchöfe ein weiſes und geiſtliches Verhalten,

aber dasſelbe konnte nicht von ihren Vorgängern geſagt werden, und
ic
h

konnte mich bei der Durchleſung eines Berichtes meines Vorgän
gers, des Nuntius Belliſomi, über den Stand der geiſtlichen Ange
legenheiten Deutſchlands des Lachens nicht enthalten, als ich zum
Beweiſe des regelmäßigen und muſterhaften

L e b e n s der Biſchöfe ſeiner Zeit an geführt ſah,
daß ſie nicht mehr tanzten. In Wahrheit: von der Enthal
tung vom Tanzen bis zu jenem untadelhaften Wandel, den der
Apoſtel Paulus von den Biſchöfen fordert, war noch ein weiter Weg,
„adhuc longa restat via“, „bis dahin iſ

t

ein großes Stück Weges

noch übrig!“

Ich kann jedoch nicht verhehlen, daß mehrere Fürſtbiſchöfe
während mein es Aufenthaltes in Deutſchland ſich mehr mit ihren
weltlichen Regierungsangelegenheiten als mit der Regierung der
ihnen anvertrauten Kirche beſchäftigten. Was ſoll ic

h

nun von den
Mitgliedern der ſogenannten Hochſtifter ſagen? Ich muß hier voraus
ſchicken, daß in allen Kapiteln der Metropolitan- und biſchöflichen
Kirchen immer einige Würdenträger und Domherren ſich fanden, die
mehr als mittelmäßig in den geiſtlichen Wiſſenſchaften unterrichtet
waren und durch einen ihrem Stande und den kanoniſchen Regeln
angemeſſenen Wandel ein gutes Beiſpiel gaben; aber ein großer Teil
jener Domherren, die aus den vornehmſten und älteſten Geſchlechtern
Deutſchlands abſtammten, beſaß u

n
e hr er e Kanonifate und zuweilen

bis fünf in verſchiedenen Städten und war daher immer auf Reiſen,
um in jenen Kirchen a

n jenen Tagen gegenwärtig zu ſein, a
n

welchen

daſelbſt der größere Teil der Einkünfte der Pfründe unter diejenigen
verteilt wurden, die gegenwärtig waren. Wo ſi

e übrigens ſich auf
hielten, gingen ſi

e faſt ganz in weltlicher Kleidung, wohnten allen
Gaſtmählern bei, beſuchten die Theater, und vermiſcht mit dem Militär
tanzten ſi

e auf allen Bällen, die in Deutſchland nicht ſelten ſind, da

jene Nation dieſe körperliche Übung ſehr liebt.*) Man wird leicht be
greifen, welchen üblen Eindruck eine ſo ärgerliche Lebensweiſe machte,

beſonders bei den Proteſtanten, von denen ſi
e genau beobachtet

wurden, und die nicht mit Unrecht Ärgernis a
n

ihnen nahmen und
alles zum Nachteile der katholiſchen Kirche auslegten. Obgleich unſer
göttlicher Erlöſer von den Schriftgelehrten und Phariſäern geſagt hat:
„Befolget ihre Lehren, aber ahnt ihre Werke nicht nach“ (denn die
Lehre kann gut und der Wahrheit gemäß ſein, aber der Wandel un

*) Dieſe, ihrem Stande Unwürde bereitenden Männer hatten übrigens
ſehr oft nicht einmal eine höhere geiſtliche Weihe, ſondern erlangten ſchon
auf Grund des Empfanges der niederen Weihen kirchliche Pfründen.
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regelmäßig und mit der Lehre im Widerſpruche ſein), ſo urteilt
die Welt doch im m er an der s und beſtimmt nach dem Wandel
der Prälaten und Hirten ihr Urteil über deren Lehre, und wenn der
Wandel derſelben nicht anſtändig und muſtergültig iſt, ſo pflegen die
Menſchen von der Geringſchätzung jener Prälaten und Hirten zur
Verachtung der Lehre, die ſi

e bekennen, überzugehen. Dies ſind die
Haupturſachen, welche bis jetzt die Rückkehr eines großen Teiles der
Proteſtanten in den Schoß ihrer alten Mutter, der katholiſchen Kirche,
gehindert haben, und wenn e

s

noch andere gibt, welche in neueren
Zeiten entſtanden ſind, ſo ſind dieſe entweder ſchon hinlänglich bekannt,
oder ſi

e gehören zu denen, über welche die Klugheit Stillſchweigen
auferlegt. Aber ſchon zu jener Zeit, als ic

h

in Deutſchland war, nahm
ein noch größeres Übel ſeinen Anfang, und dieſes beſtand in einem
von den proteſtantiſchen Regierungen liſtigerweiſe erſonnenen
Syſteme, um das, was ſie nicht durch Gewalttätigkeiten und Zwang
hatten erhalten können, durch Verführung zu erreichen. Dieſe Re
gierungen ließen ihre katholiſchen Untertanen gewiſſermaßen den

Frieden und die Ruhe genießen; aber dieſe Ruhe war nur anſcheinend,

und dieſer Friede war trügeriſch, denn den alten Bedrückungen folgten
heimliche Verſuche der Verführung, wie ic

h
ſchon geſagt habe, die viel

gefährlicher waren, als die öffentliche Verfolgung. Die katholiſche
Jugend wurde auf proteſtantiſche Univerſitäten und Schulen gerufen,
wo auch die Profeſſoren der Philoſophie, ſowie jene der Literatur und
anderer Wiſſenſchaften, die faſt in gar keiner Verbindung mit reli
giöſen Gegenſtänden ſtehen, niemals eine Gelegenheit vorbeigehen
ließen, um in ihre Vorträge über die römiſch-katholiſche Kirche
ungünſtige Grundſätze und Meinungen einzuflechten. Man ließ in

Zeitungen und Büchern die Kirchenzucht der katholiſchen Kirche an
greifen und widerlegen; man tadelte den Gebrauch der lateiniſchen
Sprache beim Gottesdienſt, die Eheloſigkeit der Geiſtlichen *) und
andere wichtige Gegenſtände, indem man ſchlau dachte und überzeugt

war, daß, wenn die Scheidewand, die jetzt dem Anſcheine nach noch
allein durch die kirchliche Geſetzgebung beſteht, nach und nach zerſtört
worden wäre, die Lehre vom Glauben ſehr leicht erſchüttert werden
würde. In den für das Theater beſtimmten Werken verhöhnte man,
wenn auch nicht ganz offen, doch wenigſtens mit verſtändlichen An
ſpielungen, die katholiſchen Gebräuche beim Gottesdienſt und vorzüg

lich die geiſtlichen Orden des einen und des anderen Geſchlechtes. Alle
Ämter und Stellungen wurden Proteſtanten übertragen, und wenn

*) Pacca macht hier folgende eigentümlich berührende Anmerkung:
„Im Königreiche Württemberg hat ſich eine aus Geiſtlichen und Weltlichen
beſtehende Geſellſchaft gebildet, die den Zweck hat, die Aufhebung des
Zölibates auf alle Weiſe zu fördern; vor einiger Zeit hatten ſich ſchon 200
Geiſtliche derſelben angeſchloſſen. E

s

ſcheint alſo, daß die deutſchen „Refor
matoren“ des 19. Jahrhunderts denen des 16. Jahrhunderts nachahmen
wollen, die, wie Erasmus von Rotterdam mit Witz ſagt, ihre „Reform“ gleich
den Komödien mit einer Heirat endigten.“
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irgend einer der Angeſtellten ſeinen Irrtum abſchwor und in den
Schoß der katholiſchen Kirche zurückkehrte, ſo wurde er oft ſeines
Amtes entſetzt, und alle Mittel wurden angewendet, ihn zum Gegen

ſtande der öffentlichen Verachtung zu machen, um ihn womöglich

zu der von ihm verlaſſenen Sekte zurückzubringen. Wer ſieht aber
nicht ein, welche Nachteile ein ſolch hinterliſtiges und ungerechtes
Verfahren, um die unvorſichtige katholiſche Jugend zu verführen,
hervorbringen mußte, und Gott weiß, welcher Schaden dadurch an
gerichtet worden iſt!!
Wir müſſen uns übrigens nicht wundern, daß bis jetzt die Bei

ſpiele eines öffentlichen Abfalls vom Glauben ſo wenig zahlreich ge
weſen ſind. Die Urſache hiervon liegt in dem aufgeſtellten Grundſatze,
der im allgemeinen irrig, aber in dieſem Falle von Nutzen iſt: „daß
es eine verächtliche, der Redlichkeit zuwiderlaufende Handlung ſei,
den Glauben ſeiner Väter und Vorfahren zu verlaſſen.“ Schon damals
(ich ſpreche von der Zeit meiner Nuntiatur) hatten die proteſtantiſchen
Regierungen die Abſicht, in Verbindung mit Rom zu treten, um ſich
nach und nach in die geiſtlichen Angelegenheiten der Katholiken zu
miſchen, und um der Ausübung der päpſtlichen Gerichtsbarkeit Hinder
niſſe in den Weg zu legen, indem jene Fürſten als Selbſtherrſcher in
ihren Staaten eben das zu tun für recht hielten, was die katholiſchen
Fürſten ſich in den ihrigen „mit Recht oder Unrecht“ angemaßt hatten.
Kurz, ic

h

ſah damals, daß die Katholiken unter den proteſtantiſchen
Regierungen in größerer Gefahr der Verführung ſchwebten, als dies

in den Zeiten der Verfolgung und Unduldſamkeit der Fall geweſen
war; daher müſſen der Heilige Stuhl und die Biſchöfe Deutſchlands
alle ihre Aufmerkſamkeit darauf wenden, dieſem Übel Einhalt zu
tun, damit, wie der hl. Hieronymus ſagt: „das, was der Krieg noch
erhalten hat, ein trügeriſcher Friede nicht raube.“ *)

Nachdem ich Deutſchland verlaſſen hatte, wollte ich Venedig ſehen,

die eine damals in vieler Hinſicht merkwürdige Stadt war; ic
h

wollte
mir an dem Orte ſelbſt eine Idee von jener ſo berühmten Republik
verſchaffen, die aus Altersſchwäche ſich ſchon ihrem Ende näherte. Nach
einigen Tagen meines Aufenthaltes ſchiffte ic

h

mich nach Ravenna
ein, und von dort ſetzte ic

h

meine Reiſe nach Ronn fort, wo ic
h in den

erſten Tagen des Monats Januar 1795 anlangte. Ich ſuchte ſogleich
um Audienz bei den unſterblichen Pius VI. nach, um ihm den Fuß zu
küſſen, und für ſeine, gleichſgm mit vollen Händen auf mich gehäuften
Gnaden zu danken. Dieſer große Papſt, der auf ſeinem Throne bei
allen Tugenden, die e

r beſaß, auch die D an k b arkeit ſchätzte,
empfing mich mit beſonderen Beweiſen ausgezeichneter Gnade und
väterlicher Zuneigung und belohnte großmütig die Arbeit und die
Beſchwerden meiner mühſamen und bewegten Miſſion.“

*) In fine proem. dial. adversus Pelagianos.

– Ende. –
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Ufern Und d
ie

Melorm des Kalenders.

Von

KOrofeſſor Dr. Joſeph KOlaßmann.

Sinleitung.

Alleluja! – ein Wort von mächtigem, zauberiſchen Klange in

d
e
r

altehrwürdigen Liturgie der katholiſchen Kirche! E
s

durchtönt

d
ie Tageszeiten, e
s

erſchallt b
e
i

der Feier des heiligen Opfers jahraus
jahrein, mit magiſcher Gewalt d

ie Herzen nach oben ziehend. Lobet
Gott! lobet ihn für ſeine eigene Größe und Herrlichkeit, für ſeine
Güte gegen uns armes Menſchenvolk. Das iſt der Sinn aller Pſalmen
und Gebete, und ſo erſcheint das Jubelwort überall, als gelegentlicher
Anfang oder Schluß der Antiphonen, Verſikel und Reſponſorien.

Nur einmal, am Samstag vor Septuageſima, verſtummt

d
a
s

hohe Wort, und e
s verſtummt dann gleich auf ganze neun

Wochen. Es wird überall, wo e
s

ſtehen ſollte, unterdrückt, der
ernſten und traurigen Faſtenzeit gemäß, die der Erinnerung a

n

das
bittere Leiden des Herrn geweiht iſ

t.

Aber mit deſto größerer

Gewalt ſetzt e
s darauf wieder ein. Wenn am Karſamstag-Morgen

unter dem hehren Geſange des Exultet die große Kerze als Symbol

d
e
s

befreiten Erlöſers geweiht iſ
t,

wenn beim Gloria die lauten
Glocken und die hellen Glöcklein wieder eingetreten ſind für das
düſtere Geknarr der Karwochen-Ratſche, dann erhebt ſich nach der
Epiſtel der Prieſter und ſingt nach alter, anheimelnder Weiſe das
erſte Alleluja, dem ſich der Chor ſogleich anſchließt. Und nun erklingt

e
s b
is zur Pfingſtzeit, beſonders ausgiebig, aber während der eigent

ichen Oſterwoche, immer wieder bei allen Anläſſen, die Chriſt
gläubigen daran erinnernd, daß das höchſte Feſt ſeinen Einzug
gehalten, Oſtern, das Feſt, welches mit ſeinem Glanze jedes andere
religiöſe und bürgerliche Feſt überſtrahlt. Die Präfation betont, daß
zwar zu allen Zeiten Gott zu loben iſ

t,

ganz beſonders jedoch in

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIll. Band, 5. Heft. 8
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110 Oſtern und die Reform des Kalenders.

dieſen gnadenreichen Tagen und Wochen. In der Jugendzeit der
Kirche wurden die Neubekehrten am Karſamstage getauft, und auch
noch heutzutage iſ

t

die Oſterzeit der Verſöhnung des Menſchen mit
ſeinem Gott auf beſondere Art gewidmet. Es iſt ein Feſt der
Liebe und des Friedens, auch der Verſöhnung der Menſchen mit
einander, wie das die Schluß-Oration beſonders ſchön hervorhebt.
Dennoch hat gerade dieſes hohe Feſt die Chriſtenheit ſchon

einmal zu entzweien gedroht, weil man ſich nicht über den paſſenden
Zeitpunkt einigen konnte. Es wurde ſchließlich eine Vereinbarung
erzielt, die lange gegolten hat, die noch heute gilt, aber doch vielfach
für unpraktiſch erklärt wird. Die nachfolgenden Seiten ſind beſtimmt,

den Leſer auf möglichſt einfache Art, d
.

h
. ohne Heranziehung

wiſſenſchaftlichen Apparates, mit den Hauptfragen bekannt zu machen.

Sonne und Mond als Zeitenmeſſer.

Während der beſtändige Wechſel von Tag und Nacht dem
Menſchen die erſte Zeiteinheit gibt, nach der e

r

denn auch gezählt
hat, ſolange ſein Geſchlecht auf dieſer Erde wandelt, gaben der
Wechſel der Jahreszeiten und d

ie Geſtalten des Mondes den Anlaß
zur Bildung größerer übergeordneter Einheiten. Für die Unterab
teilungen des Tages bieten ſich Anhaltspunkte nicht ſo einfach dar,

und man hat darum hier ſchon bald zu künſtlicher mathematiſcher
Teilung gegriffen. Das Ergebnis der fortdauernden Verſchärfung
und Sicherung der kleinſten Teilungen des Tages mit allen Hilfs
mitteln der Aſtronomie, Phyſik und Technik iſ

t

die Uhr, iſt der
genaue Zeitdienſt der heutigen Kulturſtaaten. Hier hat ſich der
Menſch die Natur unterworfen; einmal aufgeſtellt, eroberte ſich der
Begriff der mittleren Zeitſekunde bald die geſamte angewandte Mathe
matik, von der Aſtronomie bis zur Medizin, von der Elektrotechnik
bis zur Taktmeſſung der Muſik. Ja wenn ſich in Zukunft heraus
ſtellen ſollte, wie groß der Fehler iſ

t,

den man jetzt bei der Annahme
einer gleichförmigen Geſchwindigkeit der Achſendrehung der Erde
begeht und jedenfalls unbedenklich begehen darf, ſo wird man längſt
gelernt haben, die Zeitſekunde a

n

noch zuverläſſigere Perioden anzu
ſchließen, z. B

.

a
n

die Umlaufszeiten der Monde der großen Planeten.
Mit den übergeordneten Zeitmeſſern ſteht e

s nun einigermaßen
umgekehrt wie mit den kleineren. Wenn wir eine größere Anzahl
von Tagen zu zählen haben, können wir uns nicht von der Tatſache
freimachen, daß das Jahr nicht gleich einer runden, nicht einmal
gleich einer ganzen Anzahl von Tagen iſ
t. Sie beſteht neben der
anderen, daß der Jahreswechſel der ganzen Natur ſeinen Stempel
aufdrückt, daß e

r

nicht minder als um das Herz des Waldbaumes,
um das des Menſchen einen Ring nach dem andern legt. Von der
Uhr verlangen wir faſt abſolute Wahrheit, vom Kalender können wir

2



Von Profeſſor Dr. Joſeph Plaßmann. 111

immernur einen leidlich guten Anſchluß an eine gegebene Sachlage

erwarten. Die Sachlage ergibt ſich am beſten, wenn wir zunächſt

d
e
n

Mond überhaupt aus dem Spiele laſſen und nur den Lauf der
Some betrachten.

E
s gibt mehrere Arten des Jahres. Das ſideriſche Jahr

d
e
r

d
ie Zeit, d
ie d
ie Erde gebraucht, um, von der Sonne aus g
e

ehen, zu demſelben Stern (sidus) zurückzukehren, mit andern
Worten d

ie

wahre Umlaufszeit der Erde, iſ
t

gleich 365,25636 Tagen

d
e
r

3
6
5

Tage, 6 Stunden, 9 Minuten, 9 Sekunden. Infolge der
Prºzeſſions-Bewegung, d

.

h
. der ſehr langſamen, ſäkularen Drehung

d
e
r

Ebene des Aequators auf der Bahnebene, iſ
t

das tropiſche
Jahr, oder d

ie Zeit, d
ie für uns ſcheinbar d
ie Sonne gebraucht, um

zu
m

Frühlingspunkte zurückzukehren, merklich kürzer als das ſideriſche,
nämlich im Durchſchnitt gleich 365d, 24220 oder 365d 5 h 4

8
m

Nach dieſem tropiſchen Jahre, und nicht nach der wahren
maufszeit der Erde, richtet ſich der in den einzelnen Zonen ſo ver
hiedeneAblauf der Jahreszeiten. Zwei Aufgaben ergaben ſich ſchon

a
ld
;

erſtens die Schaffung vermittelnder Einheiten zwiſchen

Ä
g

u
n
d Jahr, zweitens, d
a

man jedem einzelnen Jahr eine ganze

za
h
l

v
o
n

Tagen geben mußte, d
ie Aufſtellung einer Schaltregel.

Würde d
ie Erdkugel auf ihrem Wege um d
ie Sonne auch nicht von

d
e
m

Monde begleitet, ſo wäre d
ie Menſchheit doch vermutlich bald

ºder Erkenntnis gekommen, daß d
ie Zahlen 365 und 366 in großer

e d
e
r

teilerreichen Zahl 36ö liegen, daß e
s daher nützlich iſ
t,

º a
n

dieſe Zahl anzuſchließen. Schon d
ie

alten Babylonier haben
Kreis in 360° geteilt und b

e
i

der Aufſtellung der kleineren Teile
ºuten und Sekunden) die Zahl 60, einen Teiler von 360, zu
ºde gelegt. Sie haben d

ie Untereinteilung des Tages mit d
e
r

reisteilungn einfachen Zuſammenhang gebracht. Nun ſind die Zahlen

? 3
,

4
, 5
,

6
, 8
,

§ 1
0
,

1
2
,

i5
,

1
8
,

2
0
,

24, 3
0
,

36, 4
5
,

7
,

9
0
,

120, 18ó, 360 d
ie Teiler von 366. D
a

man nun in

ºd
e
m

Lande d
e
r

gemäßigten Zone eine gute und eine ſchlechte Jahres

ze
it

h
a
t.

eine d
e
r

langen und eine der kurzen Tage, ſo ergab ſich
ſofort d

ie

Zweiteilung, d
ie

ebenſo einfach zur Viertelung, zu den vier
Äralen führte, auch da, w

o

meteorologiſch eigentlich nur dreiÄ beſtehen. Man hätte nun von der Viertelung zur
ºgfortſchreiten können, zo

g

jedoch d
e
n

Uebergang zu
r

Zwölftelung

"und zwar in Anlehnung a
n

d
e
n

Wechſel des Mondlichtes
Ährend d

ie wahre, ſideriſche Umlaufszeit unſeres Tra

# gleich 27d,### 27d,7 4
3
- 11,4 iſ
t,

bringt ihre
Äebung mit dem Jahreslaufe der Erde mit ſich, daß wir in

Ä ºas längeren Periode Neumond, erſtes Viertel, Vollmond
letztes
Vij

nebſt unzähligen Zwiſchenſtellungen einander

Ä ſehen. Die mittlere Periode dieſes Lichtwechſels beträgtd ºÄ530j
oder 29d 1
2
h 44m 2s,8; im einzelnen unterliegt ſi
e

"Schwankungen, w
ie

man leicht feſtſtellen kann, indem man
8*

Z



1 12 Oſtern und die Reform des Kalenders.

die in jedem Kalender auf Tag, Stunde und Minute mitgeteilten
Vollmondszeiten mit einander vergleicht.

Es iſt nun 365,2422 : 12 = 30,43685, d. h. der 12. Teil des
Jahres iſ

t

nur um 0,9 Tage länger als die mittlere Dauer des
Mondwechſels, als ein ſynodiſcher Monat oder eine Lunation.
Aus dieſem Sachverhalt ergaben ſich für die Völker des Altertums
zwei Methoden. Wo man, wie in Aegypten bei der Nilſchwelle, den
Einfluß der Jahreszeit übermächtig empfindet, d

a

rechnet man nach
wirklichen Sonnenjahren von etwa 365/ Tagen. Wo ſich der
Wechſel der Jahreszeit weniger ſchroff geſtaltet, alſo z. B

.

bei den
Juden oder Griechen, rechnet man das Jahr als den zwölffachen
Betrag der Lunationszeit, alſo = 1

2

>
< 29d, 530588 = 354d, 3671.

Hinter der wirklichen Länge des tropiſchen Jahres bleibt man damit
um 10d,8751 zurück. Wieder ergeben ſich zwei Wege.

Entweder man beruhigt ſich bei dieſer großen Abweichung,
nimmt alſo das Jahr jedesmal um 11d zu klein und kommt daher der
Sonne jährlich um 11d vor. Dieſes reine Mondjahr finden
wir noch heute im Islam, der darum mit ſeinen von der Hedſchra

a
n gezählten Jahren der chriſtlichen Rechnung, hinter der er anfangs

622 Jahre zurückſtand, heute bereits auf 582Jahrenahegekommen iſ
t. Die

muhammedaniſchen Monate laufen ſomit innerhalb eines Menſchen
alters durch das ganze natürliche Sonnenjahr mit a

ll

ſeinen Jahres
zeiten, ſo auch der bekannte Faſtenmonat Ramadän, ein Verfahren,

das im chriſtlichen Kalender ſchon aus wirtſchaftlichen Gründen un
möglich wäre.

Oder man führt ein gebundenes Mondjahr ein, das durch
gelegentliche Einſchaltung ganzer Monate mit dem tropiſchen Sonnen
jahr gleichen Schritt hält. Dieſe Schaltmonate geben dann auch die
erwünſchte Gelegenheit, dem Uebelſtande, daß die Lunation nicht
29d,5 ſondern 29d,53 ausmacht, in bequemer Weiſe Rechnung zu
tragen. Wenn die gewöhnlichen Monate ihre feſten Längen von
abwechſelnd 2

9

und 30 haben, ſo hat man e
s in der Hand, dem

Schaltmonate, der ſo wie ſo die Reihe ſtört, je nach Bedarf 29 oder
30d zu geben. Man erreichte ſo bei den Völkern des Altertums,

daß der Anfang eines jeden Monats immer leidlich genau auf den
Neumondstag fiel, beſſer geſagt auf den Tag des ſcheinbaren
Neumondes, d. h. des erſten Sichtbarwerdens der jungen Sichei,

d
a

ſich der Zeitpunkt des wahren Neumondes oder der Konjunktion

des Mondes mit der Sonne, vom Falle der Sonnenfinſternis abge
ſehen, nicht beobachten ließ. Der ſcheinbare Neumond tritt 1 bis 2

nach dem wahren ein, in ſüdlichen Ländern eher als b
e
i

uns; der
Vollmond, der ſich natürlich gut beobachten läßt, durchſchnittlich
14d,765 nach dem wahren, alſo etwa 1

3
d nach dem ſcheinbaren
Neumonde. Dieſe Verſchiedenheit zwiſchen Neu- und Vollmond ſpielt

auch noch in die chriſtliche Oſterrechnung hinein. Von dem Ausrufen
der Nachricht, daß die junge Mondſichel am Abendhimmel ſichtbar

4
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geworden, ſcheint in ſehr alter Zeit der lateiniſche Name Kalendae
(griechiſch zaºsiv = rufen) für den erſten Monatstag entſtanden zu ſein,
während Idus für den etwas vor der Monatsmitte liegenden Voll
mondstag mit der in dividere = teilen enthaltenen Wortwurzel
zuſammenhängt. Monat, Mond (griechiſch uy, daher z. B. auch
uqvloxog, Meniscus, Mondfigur) hat mit meſſen (metior)
gleichen ſprachlichen Urſprung. Der Mond, der ſchon in der heil.
Schrift neben Sonne und Sternen als Zeitmeſſer genannt wird, bot
ſich den Völkern in Südeuropa und Vorderaſien beſonders zur Re
elung ihrer Feſte und ſonſtigen Verſammlungen dar, da er nächtliche
eiſen, wie ſi

e

der Hitze wegen erwünſcht, der Gefahren wegen aber
gefürchtet waren, durch ſein volles Licht weſentlich erleichterte. Die
Mondphaſen ſind tautochrone, d

. h
. auf dem ganzen Erdenrund

gleichzeitig ſichtbare Erſcheinungen. Auch ſo empfahl es ſich beſonders
den weitzerſtreuten Völkern, ihnen zu folgen.

Wenn geſagt wurde, daß bei der Einrichtung des gebundenen
Mondjahres a

b

und zu nach Bedarf e
in Schaltmonat eingeſetzt

werde, ſo will das ſagen, daß man in älteſter Zeit das Eintreten der
Uebelſtände abwartete und ihnen durch die Schaltung begegnete; als
mit ſteigender Kultur das Bedürfnis ſtrengerer Rechnungen eintrat,
wurde planmäßig geſchaltet. So mußten die Israeliten (vergl.
Moſ II

,

13, 232c) ihr Oſterfeſt im Monate der neuen Aehren
feiern; waren ſolche noch nicht zu haben, ſo ſchaltete man nach dem
zuletzt abgelaufenen Monat Adar noch einen zweiten Adar (Veadar)
ein. Die jetzige ſyſtematiſche Schaltmethode der Juden und beſonders
ihre damit zuſammenhängende Oſterrechnung iſ

t ganz ſinnreich und
verwickelt. Auch die Griechen halfen ſich anfangs mit roheren Ver
fahren, bis ihnen Meton i. I. 433 v. Chr. den nach ihm benannten
19jährigen Zyklus aufſtellte. Da

1
9 tropiſche Jahre = 19>< 365d, 2422 = 6939d,6018

235 Lunationen = 235>< 29d, 53059 = 6939d,6881

Unterſchied 0d, 0863 = 2h,07,

ſo kommt man der Wahrheit recht nahe, wenn man, da 19><12 erſt
leich 228 iſ

t,

in 19 Jahren 7 Schaltmonate einſetzt, über deren
Längen, o

b

2
9

oder 30d, beſonders zu verfügen iſ
t. Der Zyklus,

d
e
r

ſpäter durch Kallippos (330 v
.

Chr.) noch einem größeren unter
geordnet wurde, liegt auch der chriſtlichen Oſterrechnung zugrunde.

E
r

geſtattet auch ſonſt e
in bequemes Rechnen: nach 1
9 Jahren

fallen die Mondphaſen immer wieder ziemlich genau auf dieſelben
Tage; die Abweichung des bürgerlichen Jahres vom tropiſchen kann
freilich, in Verbindung mit den Ungleichheiten der Mondbewegung,

d
ie Daten um den einen oder anderen Tag verſchieben. Im

metoniſchen Zyklus hatte jedes Jahr ſeine Nummer, d
ie goldene

Zahl der man ſogleich anſehen konnte, o
b geſchaltet werden mußte.

Auch dieſer Begriff hat ſich gehalten. Wenn man eine chriſtliche

5
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Jahreszahl um 1 vermehrt und durch 19 teilt, iſt der Reſt die goldne
Zahl, die alſo für die Jahre

1908 1909 1910 1911 1912 1913 gleich

9 10 11 12 1Z 14 wird.

Sonnenjahr, Monat und Wloche.

Im Mondjahre der Griechen, Juden und Muhammedaner iſ
t

jeder Monat 2
9

oder 3
0
d lang, weicht alſo von der Wahrheit um

einen halben Tag ab. Monatsanfang iſ
t

allemal der Tag des
ſcheinbaren Neumondes, abgeſehen von den Ungleichheiten des Mond
wechſels. Wir haben geſehen, daß die Völker des Südens dieſen
einfachen und überſichtlichen Anſchluß a

n

die Natur durch einen Nachteil
erkaufen mußten. Entweder wanderten die Monate durch alle Jahres
zeiten, oder die Jahre waren ungleich lang; in der Tat kann das
rituelle Jahr der Juden, freilich auch aus liturgiſchem Grunde, heute

6 verſchiedene Längen haben, indem das Gemeinjahr gleich 353, 354
oder 355d, das Schaltjahr gleich 382, 383 oder 384d iſt. Das
bürgerliche Jahr eines Kulturvolkes unſerer Zeit kann ſich nicht nach
dem Monde richten, und ſchon Herodot ſprach aus, daß d

ie Aegypter

mit ihrem reinen Sonnenjahr klüger ſeien, als die Hellenen mit ihrem
gebundenen Mondjahre. Es iſt 365,2422 : 12 = 30,4368 und
365,25 : 1

2 = 30,4375; obgleich man ſich alſo in einem Sonnen
jahr im ganzen um 11% gegen den Mondlauf verſpätet, macht es

doch im einzelnen Monat nicht viel aus.
Ueberdies hat bereits ein hervorragendes Kulturvolk des Alter

tums mit Monaten gerechnet, die ſich von der wahren Lunation
recht weit entfernten; allerdings iſ

t

der Kalender dieſes Volkes ſo
ziemlich der ſchlechteſte geweſen, den man erſinnen konnte, und b

e
i

ſeinen mehrfachen Wandlungen im Laufe der Geſchichte hat neben
dem religiöſen auch das politiſche Intereſſe mitgeſpielt. So iſt mit
der Zeit aus einem Syſtem von 2

9

und 3
0
d ein etwas

beſſeres mit Monaten von 3
0

und 3
1
d geworden; aber in dem

28tägigen Februar ſchleppen wir noch immer einen unſchönen Kultur
fetzen aus der römiſchen Kaiſerzeit mit. Als letzter Monat des alt
römiſchen Jahres, das mit dem der National-Gottheit geweihten
Martius anfing, mußte e

r

ſich gefallen laſſen, daß die unzweckmäßige
Vergrößerung anderer Monate aus ſeiner Haut beſtritten wurde.
Bei den Reformvorſchlägen wird auf ihn zurückzukommen ſein. Jeden
falls ſieht man, daß e
s

den Römern auf gute Uebereinſtimmung
mit dem wirklichen Mondlaufe zuletzt nicht mehr angekommen ſein kann.
Wenn man nun betrachtet, mit welchen Schwierigkeiten der ent

ſtehende Kalender d
a

zu kämpfen hatte, wo e
s galt, einerſeits mit

dem Sonnenlaufe, anderſeits mit dem Mondlaufe, dritterſeits mit
einfachen, bequem teilbaren Zahlen zu arbeiten, ſo wird e

s klar,

6
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daß der ſiebentägige Zyklus, den man d
ie Woche nennt, d
ie Rechnung

noch mehr verwickeln mußte. E
s

iſ
t

kaum zu glauben, daß dieſer
Zyklus durch Viertelung der Lunation entſtanden ſein ſollte. Wer
den übernatürlichen Urſprung der Woche, d

.

h
. ihre Einſetzung

durch göttliches Gebot, leugnet, ſieht ſich bezüglich einer ſonſtigen
Erklärung in ziemlicher Verlegenheit. Denn die Woche läuft neben
jeder anderen Zeiteinteilung unbeirrt einher, und wenn man eine

Lunation gleich 4 Wochen ſetzt, iſt man ſchon nach 4/2 Monaten faſt
um eine ganze Woche fehlgegangen.

Es iſt hier der Ort, die erſte Gruppe von Reformvorſchlägen
kurz zu erledigen. Man empfand hie und d

a

das Bedürfnis, jeden
Monat gleich einer vollen Wochenzahl zu ſetzen. Zur Zeit der
großen franzöſiſchen Staatsumwälzung machte man ſich das recht
bequem. Jeder Monat beſtand aus drei neuartigen Wochen zu 10 d.

So blieben von der vollen Jahreslänge 5 oder 6 d übrig, die
einfach als jour complémentaires oder Schalttage außerhalb der
Wochenrechnung ſtanden. So unvernünftig, auch vom rein bürger
lichen Standpunkte aus, dieſes Verfahren war, ſo hat man e

s doch,

wie wir gleich ſehen werden, ſpäter in abgeſchwächter Form zu

wiederholen geſucht.

Nachdem man erkannt, daß die ſiebentägige Woche nicht umzu
bringen war, tauchte zu Ende des 19. Jahrhunderts ein anderer
Vorſchlag auf, und zwar, wenn wir nicht irren, zuerſt jenſeits des
Atlantiſchen Ozeans. Das Jahr hat 5

2

Wochen und einen oder
zwei Tage. Setzen wir dieſe 5

2

Wochen gleich 1
3 Monaten zu

4 Wochen, ſo haben wir, ſagte man ſich, einen unſchätzbaren Vorteil
erreicht. Das ganze Jahr hindurch fällt, wenn Neujahr auf einen
Sonntag fiel, auch der Erſte jedes der übrigen e

lf Monate auf einen
Sonntag, und wie der 2

.,

9
.,

16., 23. Januar, ſo iſt auch der 2
,

9
,

16., 23. Februar, März uſw. ein Montag. Innerhalb eines
anzen Jahres ſind alle Monate äquiferial; ja wenn wir denÄ dahin ändern, daß der nach den 5

2

Wochen verbleibende

Jahresreſt von 1 oder 2 d außerhalb der Wochenrechnung geſtellt
wird, ſo fängt jedes Jahr mit einem Sonntage a

n

und ſchließt auch
mit einem Sonntage.

Wir haben ſchon damals bemerkt, daß die Zahl 13, wenn je
,

ſo b
e
i

dieſem Verfahren eine richtige Unglückszahl ſein würde. Was

iſ
t

mit einem Jahre von 1
3 Monaten anzufangen? Mögen die

Griechen und Juden des Altertums in ihren Schaltjahren damit
fertig geworden ſein – das heutige auf das äußerſte zugeſpitzte
Kulturleben verträgt nur mehr Jahre zu 1

2 Monaten, die man nach
Belieben in 2

,

3
,
4 oder 6 Teile zerlegen kann. Daß dieſe Monate

in ihrer durchſchnittlichen Länge der Lunation ziemlich nahe kommen,
jedenfalls näher als die 28tägigen Monate, iſ

t ja heute nur mehr

e
in kleiner Vorteil, der jedoch immerhin die Ueberſicht der Natur

erſcheinungen erleichtert.
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Indem nun andere glaubten, neben der Zwölfzahl der Monate
doch die runde Wochenzahl des einzelnen Monats retten zu können,
entſtand beim trüben Schimmer der Studierlampen der ſeltſame
Vorſchlag*) der 4- und 5wöchigen Monate nach dem Schema F:
Januar Äar WärzApril ai Juni
Juli 4Wochen Auguſt 5 Wochen September 4Wochen

HOktober November Dezember

Es liegt nun nahe, den 365. Tag als letzten à la suite dieſes
364 tägigen Jahres zu ſtellen, alſo, im Sinne anderer Reformer,
dem 28. und letzten Dezember, einem Samstage, noch einen 29. und
allerletzten Dezember anzuhängen, dieſen Sonntag, den darauf
folgenden erſten Januar aber noch einmal Sonntag zu nennen. Der
Erfinder dieſes Syſtems hilft ſich jedoch anders. Er gibt jedem Jahre,
deſſen Zahl durch 6 teilbar iſ

t,
eine Schaltwoche, die zwiſchen

Juni und Juli geſtellt wird; geht aber die Jahreszahl durch 90
auf, ſo erhält e

s gar 2 Schaltwochen in dieſer Jahreszeit, womit

e
s auf 378 d kommt, d
. h
. faſt gleich einem Judenjahre mit Schalt

monat wird. Die mittlere Länge iſ
t,

wie man ſieht, gleich

1 22 d
364 d –– – 5 d – – 7 d\ – – - d

- De364 d ––
90 (105 d + 7d) 365 +

90
365d,2444

Der Anſchluß a
n

den richtigen Wert von 365,2422 iſ
t mäßig

gut, lange nicht ſo ſchön wie bei dem gregorianiſchen Kalender mit
365d, 2425, erſt recht nicht ſo gut wie bei dem perſiſchen (dſchelaliſchen)
Syſtem, wo alle 3

3 Jahre nach einem beſtimmten Geſetze 8mal ein
Schalttag zu den 365d gefügt und ſo die mittlere Jahreslänge

auf 365,242424 . . . gebracht wird. Daß das gregorianiſche Syſtem
mit ſeinem etwas weniger ſcharfen Anſchluſſe a

n

die Natur dem
perſiſchen vorzuziehen iſ

t,

liegt a
n

ſeiner größeren Ueberſichtlichkeit.
Der kleine Fehler läßt ſich (vergl. S

.

122) auch noch wegbringen.– Das Thoeneſche Syſtem findet ſich, um dieſen Punkt gleich vor
wegzunehmen, mit der Oſterfrage ſo einfach ab, wie e

s

eben nur
ein formaliſtiſches Syſtem kann. Oſtern fällt immer auf ein be
ſtimmtes Datum, welches zugleich immer auf einen Sonntag fällt.
Daß die ganze Neuerung im bürgerlichen Leben undurchführbar iſt,
trotz der glühenden Farben, in denen uns ihre Vorteile geſchildert
werden – hat doch jeder einzelne Sonntag, Montag uſw. im
Monate noch ſein ſchmückendes Beiwort – alſo die gänzliche Un
durchführbarkeit liegt in der viel zu großen Verſchiedenheit der
einzelnen Monate. Das bürgerliche Leben findet ſich heute mit der
kleinen Verſchiedenheit der vollen und hohlen Monate ab, und ſelbſt
der wunderliche Februar läuft in ſeiner Weiſe mit als Zielſcheibe

*) F. Thoene, Läßt ſich unſere Zeitrechnung vereinfachen? Verlag von
Gebrüder Vogt in Papiermühle (S.-A.) 1906.

S
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harmloſen Witzes. Bei abwechſelnden Längen von 28 und 35 Tagen
dürfte aber der Spaß aufhören; neben der Beziehung zu den Mond
phaſen wäre eben auch d

ie

techniſche Brauchbarkeit eines angeblichen
Jahreszwölftels, das entweder kleiner als ein Dreizehntel oder
faſt gleich einem Zehntel wäre, ſehr in Frage geſtellt. Die Reformer
klagen ſehr beweglich über die Verwickelung des heutigen Kalenders,

in welchem man dem einzelnen Monatstage tatſächlich den ihm zu
kommenden Wochentag nicht anſieht. Wie ſähe e

s aber in ihrem
Kalender aus, wenn etwa jemand mit 2% Skonto, Ziel 1 Monat,
bezahlen ſoll oder wenn in einem großen Betriebe jedem Monatstage
eine beſtimmte Arbeit zugewieſen wird? Gewiß, die Feiertage ſtören
das ſchon heute. Aber die Abwechslung von 5 und 4 Wochen täte

e
s

noch mehr.

Am ſchlimmſten iſ
t

natürlich das 90. Jahr mit ſeinen zwei
Schaltwochen. Wer würde ſich in dieſen Jahren noch auskennen,
wo Mai, Juni, Juli und Auguſt je 5 Wochen haben? Gegen die
Natur würde man ſich hier mit einem Rucke um einen größeren
Betrag verſchieben, als durch die große Reform von 1582, die einmal
und dann nicht wieder gemacht wurde. Und das alle 9

0 Jahre
einmal, alſo in Jahren, deren Zahl man die große Anomalie nicht
ſofort anſieht! Ein ſolcher Kalender iſt kein organiſch entſtandenes
Gewächs, er iſ

t

ein Erzeugnis der Papiermühle. Durch die Ver
ſchiebung gegen den wahren Sonnenlauf hätten wir den größten
Nachteil eingehandelt,

In der Tat, wir brauchen nur zu erwägen, daß die Natur
erſcheinungen nun einmal dem tropiſchen Sonnenjahre folgen, und
daß deshalb der Kalender zunächſt die Aufgabe hat, ſich dieſem nach
Möglichkeit anzuſchließen. Da e

s

ſich hierbei nur um 365 oder 366d
handeln kann, iſ

t

auch d
ie für den menſchlichen Verkehr ſo wichtige

Gleichheit der einzelnen Jahre gewahrt, und, was beſonders erwünſcht

iſ
t,

im julianiſchen wie im gregorianiſchen Kalender ſieht man e
s der

Jahreszahl ſofort an, ob geſchaltet werden muß oder nicht. Ja vom
Standpunkte der Einfachheit und leichten Behaltbarkeit der Regeln

aus wird man ſelbſt den Schönheitsfehler des Februars einigermaßen
erträglich finden. Hält man ſich eng a

n

das Sonnenjahr, ſo fährt
auch d

ie

Wetterkunde und d
ie

mit ih
r

zuſammenhängende Land- und
Forſtwirtſchaft im weiteſten Sinne beſſer als b

e
i

jedem anderen

Verfahren. So kunſtvoll die Schaltungsregel des Meton war,
Herodot hatte recht, das einfache Sonnenjahr der Aegypter mehr

zu loben; und dabei hatte Meton doch dem Monde ſein Recht
wahren wollen, deſſen Einfluß auf d

ie damaligen Verkehrsbeziehungen

nicht zu leugnen iſ
t.

Heute iſ
t

e
s nicht der freundliche Gefährte des

Erdballes, dem geopfert werden ſoll, ſondern der papierne Götze

einer Gleichheit, d
ie

doch nicht erreicht werden kann. Mit d
e
r

Ein
führung der Gemeinjahre zu 364, zwiſchen denen gelegentlich nach
ſchwer zu behaltender Regel Schaltjahre von 371" ſich breit machen
ſollen, wäre das Todesurteil für di

e

guten alten Bauernregeln beſiegelt.

MD
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Ja, wäre das dann ſogar ſchlimm? Hat nicht die berühmte
Fackel des Naturerkennens auch dieſe Fledermäuſe, die Zeugen einer
untergegangenen Vorſtellungswelt, aus ihren Schlupfwinkeln ver
trieben? Keineswegs. Nur der Großſtädter, der ſich in ſeiner
Asphalt-Kultur wohl fühlt, verſteht ſi

e

nicht mehr, d
ie alte, in ſinn

reiche Sprüche zuſammengefaßte Volksweisheit, den Niederſchlag der
Erfahrungen von vielen Jahrhunderten. Wohl ſpricht manches gegen
ihre Allgemeingültigkeit; aber das darf uns nicht beſtimmen, ſi

e ganz

zu verwerfen. Sie bildeten ſich in unſerem Vaterlande aus im
Mittelalter; ſi

e mußten ſich im Laufe der Jahrhunderte allmählich
ändern, weniger infolge des kleinen Schaltungsfehlers des julianiſchen

Kalenders als durch d
ie

fortſchreitende klimatiſche Umgeſtaltung

Deutſchlands b
e
i

ſteigender Bodenkultur. Durch d
ie gregorianiſche

Reform, die bekanntlich ein einmaliges Auslaſſen von vollen 10d
verlangte, mögen ſi

e

einen plötzlichen Stoß erhalten haben, von dem

ſi
e

ſich aber anſcheinend raſch erholten. Man braucht nur an
Gertrud, d

ie „erſte Gärtnerin“ für große Gebiete Nordweſtdeutſchlands

zu denken, a
n Mamertus, Pancratius, Servatius und Bonifatius

als d
ie unſchuldigen Patrone der Maifröſte, an den großen Wende

punkt, der durch den Johannistag bezeichnet wird, um ſich zu über
zeugen, daß hier wirkliche Erfahrungswerte vorliegen, d

ie

durch die
angedeutete brutale Aenderung des Kalenders in Frage geſtellt

würden. Man ſage nicht, daß der heutige öffentliche Wetterdienſt

im Sommer d
ie Volksregeln entbehrlich mache. Dieſer Wetterdienſt

geſtattet noch immer nicht d
ie Vorausbeſtimmung des Wetters auf

längere Zeit, nicht einmal auf 8 Tage. Der Landwirt, Gärtner,

Weinbauer muß d
ie Zeit für ſeine Beſtellungen von langer Hand

einteilen, und d
a wird e
r

noch lange auf jenen alten Erfahrungs
ſchatz zurückgehen. Die wirklich brauchbaren Regeln wird e

r von
den oberflächlich aufgeſtellten ſchon bald zu trennen wiſſen, ſo von
den Regeln, d

ie

ſich a
n

den beweglichen Oſterfeſtkreis knüpfen und
von denen wohl die Jägerverſe über d

ie Faſtenſonntage und die
Schnepfenjagd die bekannteſten ſind.
Uebrigens wird ſich gerade d

ie

wiſſenſchaftliche Wetterkunde für
das moderne Jahr bedanken, weil e

s ihr d
ie Möglichkeit raubt,

Beobachtungen aus den verſchiedenſten Jahrgängen behufs Mittel
bildung zu vereinigen. Bis heute ging das, und mit dem alle 4

Jahre ſich einſtellenden 29. Februar wurde man dabei auch fertig.
Soll ic

h

aber in einem Jahre plötzlich um 6d, ja gar um 13d, hinter
der Natur zurückbleiben, nachdem ic

h

ihr Schritt um Schritt dieſe

6
"

vorgekommen, ſo hört die Vergleichbarkeit auf.

Kurz – Vorſchläge dieſer Art würden b
e
i

ihrer Durchführung

mehr ſchaden als nützen. Vielleicht etwas anders ſteht e
s um den

bereits vorhin berührten Gedanken, regelmäßiger als bisher Monate
von 31d mit ſolchen von 30d wechſeln zu laſſen, im übrigen aber
gregorianiſch weiter zu rechnen. Etwa ſo: es haben Januar, März,
Mai, Juli, September, November je 31d, ſo jedoch, daß dem Januar

1 ()
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dieſe Gunſt nur im Schaltjahr zu teil wird; Februar, April, Juni,
Auguſt, Oktober, Dezember haben je 30d. Es iſt möglich, daß eine
ſolche Reform für brauchbar befunden wird. Als notwendig kann
man ſi

e wohl heute noch nicht anſehen, und ſchon d
ie geringe Un

bequemlichkeit beim Wechſel, auch d
ie

vermehrte Umſtändlichkeit
chronologiſcher Rechnungen ſpricht eigentlich dagegen.

Welche Stellung nimmt zu dieſen Fragen die Aſtronomie ein?
Wenn ſi

e
auch im ganzen von den Reformplänen weniger berührt

würde als Wetterkunde und Landwirtſchaft, ſo hat ſi
e doch, ſchon

weil ſi
e für jeden Kalender die rechneriſchen Grundlagen hergeben

muß, gewiß ein Wörtlein mitzuſprechen. Im ganzen iſ
t

auch ihr
mit einem engen Anſchluſſe a

n

das Sonnenjahr gedient; doch muß

ſi
e überhaupt ſoviel rechnen und hat ſich auf ihrem vieltauſend

jährigen Werdegange mit ſo vielen bürgerlichen Kalendern abgefunden,

daß ſi
e für ſich ſelbſt auch eine abermalige Reform nicht eben als

e
in großes Unglück anſehen würde. Wer ſich für Himmelserſcheinungen,

d
ie a
n das ſideriſche oder tropiſche Jahr geknüpft ſind, wirklich

intereſſiert, alſo z. B
.

für die Frühaufgänge der Fixſterne, das Auf
treten der Meteorſchwärme, für die Sonnenwenden und Nachtgleichen
und den Wechſel der normalen Dämmerung im Jahreslaufe, der
würde auch mit Schaltwochen und Schaltmonaten fertig, jedenfalls

beſſer als der Landwirt oder Wetterkundige. Der a
n

ſich ſchon
ſchwierige Unterricht in der elementaren Himmelskunde würde freilich
durch ſolche Einrichtungen noch mehr erſchwert, als e

s

ſchon durch

d
ie Einführung der mitteleuropäiſchen Zeit geſchehen iſt; indeſſen iſ
t

d
ie praktiſche Himmelskunde trotzdem bei den alten Kulturvölkern,

ſelbſt bei den Römern mit ihrem unglaublichen Kalenderbetriebe,
wirkliches Gemeingut geweſen, wobei allerdings die Seefahrer ſich
viel nach den ſoeben berührten Frühaufgängen und ähnlichen Ex
ſcheinungen, den ſogenannten poetiſchen Aufgängen, gerichtet haben,
d.h, von der geringen Eigenbewegung der Fixſterne abgeſehen, nach
dem ſideriſchen Jahre, das wieder vom tropiſchen nur ſehr wenig
abweicht. Der Aſtronom von Fach hat zu allen Zeiten beſonders
gerechnet; heutzutage iſ

t

die julianiſche Periode (benannt nach Julius
Cäſar Scaliger) für ihn das beliebteſte Schema der durch
gehenden Tageszählung, in d

ie

e
r alle Angaben nach hiſtoriſchen

Kalendern leicht einbezieht. Ziemlich unwirſch müßte e
r allerdings

werden, wenn man durch Einführung des ſog. Bis - Sonntags ihm

d
ie Woche nähme, dieſen altehrwürdigen Kulturbeſitz der verſchiedenſten

Völker und Religionen, dieſen Zyklus, deſſen fortgeſetzte Schwingung
bisher alle Reformen überſtanden hat, womit e

r

zu einem der
wichtigſten Prüfſteine geſchichtlicher Angaben, und ſo auch wiſſen
ſchaftlich brauchbarer Beobachtungen, geworden iſ

t. Wird d
ie Woche

abgeſchafft – und der Bis-Sonntag bedeutet, wirklich d
ie Ab

ſchaffung ihres wiſſenſchaftlichen Wertes –, ſo wird zwar nicht direkt

d
ie Aſtronomie als ſolche den Schaden haben, aber d
ie Aſtronomie

a
ls

Unterrichtsfach und als Hilfsmittel der Geſchichte.
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120 Oſtern und die Reform des Kalenders.

Die Einfachheit ihrer neuen Verfahren wird von allen Re
formern betont. Man könne ſich ja im Kalender ſonſt gar nicht
mehr zurechtfinden. Lieber Himmel, iſ

t

das wirklich ſo arg? Ar
beiten nicht die großen aſtronomiſchen Staats-Inſtitute für viele
Jahre vor, gehen nicht die von ihnen geprüften Normal-Kalender

a
n

alle Verleger, die e
s angeht? Wird nicht der ſchlichte Untertan,

Bürger und Beamte mit Kalendern geradezu überſchwemmt? Sie
ſtehen rechtzeitig in jedem Käſeblatt, im Diarium des ABC-Schützen,

auf den Packungen zahlreicher Gebrauchsgegenſtände. Jeder Stand,
der Viehzüchter und Chemiker, der Juriſt und Mediziner, der
Geſchäftsmann und Ingenieur, der Lehrer und Geiſtliche hat ſeinen
Fachkalender. Jawohl, auch der Geiſtliche, und e

s iſ
t

beſonders
rührend, wenn ſich die Vertreter ungeſunder Reformen ſo beſorgt
zeigen um die verwickelten Rubriken der Kirche, denen der ſchlichte
Prieſter kaum zu folgen vermöge. Doch wird darüber weiter unten,
wo von geſunden Reformplänen geredet wird, noch ein Wort zu

ſagen ſein. Hier ſollte nur betont werden, daß tatſächlich für die

kalendariſchen Bedürfniſſe eines jeden Standes ausgiebig geſorgt
wird. Nicht nur dem Seefahrer erſetzt ſein Nautical Almanac die
rohen zeitlichen Orientierungs-Methoden der Alten; nicht nur die
Uhr als Meßwerkzeug für die edle Zeit iſ

t allgemein verbreitet,
ſondern auch der Kalender iſ

t

wirkliches Gemeingut aller Gebildeten,

und wer ſich in ihm heute nicht zurechtfinden kann, wird e
s ſpäter

auch nicht können. Keine Reform kann uns das Denken vollſtändig
erſparen, keine die Natur einfacher machen als ſi

e iſ
t. Will man

erfahren, wie wenig auch geſunde Reformen dem Denkfaulen nützen,

ſo braucht man ſich nur das metriſche Maß- und Gewichtsſyſtem
anzuſehen, das in Deutſchland nun ſeit 40 Jahren die bequem
duodezimal teilenden, aber ſonſt unrationellen Maße verdrängt hat.
Wie wenige ſogar von den Gebildeten haben den einfachen Zuſammen
hang der Raumeinheit mit der Gewichtseinheit, der alle praktiſchen
Rechnungen ſo überſichtlich macht, von der Schule ins Leben hinüber
gerettet! Die anderen fallen jeder unredlichen Uſance im Geſchäftsleben
gedankenlos zum Opfer, und ſi

e wären e
s auch, die bei 4
-

und
5wöchigen Monaten den Schaden zu beſehen hätten.

Oſtertag und Oſterfeſtkreis. – Julianiſcher und
gregorianiſcher Kalender.

Der von Julius Cäſar im 1. Jahrhundert v
. Chr. einge
führte julianiſche Kalender bezeichnet, wie wir geſehen haben, gegen

über dem altrömiſchen Schlendrian einen erheblichen Fortſchritt. Daß

e
r

bei der Chriſtenheit, ſoweit ſi
e aus dem römiſchen Heidentum

hervorgegangen, ſchnell Eingang fand, iſt erklärlich. Die Gedenktage
der Märtyrer waren beſtimmte Monatstage gerade dieſes Kalenders,

12
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da die Hauptſtadt der Welt der Schauplatz ihres heldenhaften Todes
war. Anders war es um die Feſte des Herrn und Heilandes ſelber
beſtellt, wenigſtens um d

ie höchſten, um d
ie Gedenktage ſeines Kreuzes

todes und ſeiner Auferſtehung. Sie lagen dem jüdiſchen Paſſah-Feſt,
ihrem altteſtamentlichen Prototyp, ſo nahe, daß die Juden auch im

Chriſtentum ihr gebundenes Mondjahr am liebſten beibehielten. Auch
das Stiftungsfeſt der chriſtlichen Kirche, der Pfingſttag, lehnte ſich

a
n ein israelitiſches Feſt. Wenn d
ie

bekehrten Juden mit einigem
Rechte die chriſtliche Religion als die Fortbildung und Erfüllung
der ihrigen anſahen, ſo mußten ſi

e wünſchen, das auch in der Feſt
rechnung anerkannt zu ſehen. Die Heidenchriſten hatten nicht dieſes
Intereſſe, wohl aber mochten manche Bedenken haben, den feſten
Sonnenkalender, deſſen Wohltaten ſi

e

im bürgerlichen Leben empfanden,

durch die Mondrechnung der Juden wieder verwirrt zu ſehen. Da
gegen leuchtete ihnen der Sonntag als Oſtertag ein. So entſtand
der Oſterſtreit, auf deſſen Geſchichte wir hier, wo ſtreng wiſſen
ſchaftliche Erörtungen überhaupt vermieden werden, nicht eingehen

wollen. Er wurde bekanntlich auf dem Konzil zu Nicäa durch eine
Feſtſetzung geſchlichtet, die nun bald 1

6 Jahrhunderte lang beſteht,

d
ie

dem orientaliſchen Schisma und der durch Luther eingeleiteten
Kirchentrennung ebenſowohl ſtandgehalten hat, wie allen bisherigen

Reformverſuchen.
Dem Zwecke dieſes Schriftchens entſprechend, richten wir, wie

geſagt, nicht auf wiſſenſchaftliche Einzelheiten unſeren Blick, ſprechen
vielmehr nur das Grundſätzliche aus. Nach der Nicäniſchen Feſt
ſetzung fällt Oſtern auf den erſten Sonntag nach dem Frühlings
vollmonde. Es wird angenommen, daß der Frühling mit dem
21. März anfängt. Der wahre Anfang iſt ja nicht an einen ganzen
Tag, ſondern nur an einen Augenblick geknüpft: es iſt der Moment,
wo der Mittelpunkt der Sonne, von Süden kommend, den Himmels
äquator überſchreitet. Ob man das, wie vorſtehend, im Sinne des
alten Weltſyſtems ausdrückt oder im Sinne des neuen, kopernikaniſchen,

d
ie Erde ſich bewegen läßt, iſt offenbar gleichgültig. Es iſt und bleibt

e
in Moment, und er fällt auch in dem gut regulierten gregorianiſchen

Kalender tatſächlich nicht immer auf den 21. März. Das Gemein
jahr iſ

t

zu kurz, der Moment rückt alſo drei Jahre lang um
etwa einen Vierteltag vor, um dann im Schaltjahr um drei Viertel
tage zurückzuſpringen. Indeſſen iſ

t jenes Viertel bekanntlich etwas

zu groß angenommen; gegen Ende eines Jahrhunderts macht ſich
deshalb, d

a

man das Jahr ſo lange zu groß angenommen hat, immer
häufiger ein Zurückgehen auf den 20. geltend, wofür beſonders in

aſtronomiſchen Ephemeriden, welche den Tag bekanntlich erſt mit
Mittag beginnen, ſogar der 1

9
.

eintreten kann. Der Fehler wird

ja nun, wie wir es im Jahre 1900 erlebt haben, durch das ge

legentliche Auslaſſen eines Schalttages wieder gut gemacht. Offenbar
wird e

s

aber nicht möglich ſein, ihn zwei Jahrhunderte lang in

mäßigen Grenzen zu halten; das Jahr 2000 wird ja
,

weil ſeine Zahl
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durch 4 aufgeht, ein Schaltjahr ſein, und erſt i. I. 2100 überſchlagen
wir, oder vielmehr unſere Nachfahren, wieder einen Schalttag.
Uebrigens bleibt ein kleiner grundſätzlicher Fehler jedenfalls zurück,

da die gregorianiſche Regel das Jahr noch immer etwas zu lang nimmt.
Erſt recht läßt ſich jener Moment nicht in den Grenzen des

21. März halten, wenn wir die Verſchiedenheit der Ortszeiten bedenken.
Nachmittags 11 / h am 21. nach Greenwicher Zeit iſtVormittags */1h
am 22. nach mitteleuropäiſcher Zeit. Schon hier tauchen zwei
Gruppen von Reformverſuchen auf. In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts war häufig die Rede von einer Reviſion der
gregorianiſchen Regel. Mädler und Heis haben darüber geſchrieben.
Wenn man immer nach 3200 Jahren wieder einen Schalttag aus
läßt, ſo ſetzt man das Jahr gleich

97 d 1 d

400 3200

Da d
ie wahre Länge des tropiſchen Jahres, auf 4 Stellen an

gegeben, heute gleich 365,2422 iſ
t,

käme man mit dieſem Vorſchlage,
namentlich, wenn e

r zu geeigneter Zeit durchgeführt würde, der
Natur ſehr nahe. Offenbar würde man in einem durch 400 teil
baren Jahre die Sache machen müſſen, obgleich man dann für 800
Jahre (z

.

B
.

2800–3600) eine zu geringe Jahreslänge feſtnagelte.
Die Auslaſſung der Schalttage innerhalb eines Jahrhunderts würde
unſerer Meinung nach ſchon zu unangenehm auffallen. Uebrigens

iſ
t

d
ie Verbeſſerung auch darum eine Zukunftsſorge, weil, wie

W. Foerſter mit Recht hervorgehoben hat, die jährliche Bewegung
der Erde heute keineswegs ſchon ſo bekannt iſt, daß wir die Leute,
die nach 1000 Jahren leben werden, auf die heutige Annahme feſt
legen dürften. Hauptſächlich ſind e

s

die Präzeſſions-Bewegung und
die ſäkulare Aenderung der Schiefe, die man noch beſſer kennen lernen
muß. Aber an ſich iſt der Vorſchlag diskutabel, weder ein Theologe
noch ein Aſtronom kann etwas gegen ihn einwenden. Allerdings
haben wir ſchon vor 3

0 Jahren einen Aſtronomen – es war kein
geringerer als Schönfeld – äußern hören, die Wiſſenſchaft müſſe
ſogar die Einführung des gregorianiſchen Kalenders bedauern, d

a

die Abweichung des julianiſchen von der Natur nicht groß genug
ſei, um die periodiſch wiederkehrende Störung zu rechtfertigen. Tat
ſächlich rechnet die Aſtronomie vielfach der Kürze halber mit dem
julianiſchen Jahre; doch wird der Mehrzahl der Aſtronomen der
jetzige Modus willkommen ſein. Sie, d

ie

kleine Berechnungen über
haupt nicht ſcheuen, können ſich, wie ſchon früher geſagt, am Ende
mit jedem Kalender abfinden.
Foerſter ſchlägt ſeit längerer Zeit vor, das Oſterfeſt nicht nach

dem Monde, ſondern nur nach der Sonne zu richten und daher die
Nachtgleiche, alſo den Durchgang der Sonne durch den Aequator,
nicht a

n

den 21. März zu ketten, ſondern ſi
e

von Fall zu Fall
aſtronomiſch vorauszuberechnen. Ueber die geplante Ausſchaltung

365 d + = 365 d, 2421975.
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des Mondes, den Kern ſeines Reformgedankens, ſoll ſpäter geredet
werden. Was d

ie Nachtgleiche angeht, ſo ſoll ſi
e auf den Tag gelegt

werden, auf welchen ſi
e jeweils für einen e
in für allemal beſtimmten

Meridian fällt. Um allen nationalen und konfeſſionellen Zwiſtigkeiten
in der Wahl dieſes Meridians vorzubeugen, ſchlägt Foerſter den Me

ridian von Jeruſalem vor, weil ſich dort d
ie welterſchütternden

Vorgänge abgeſpielt haben, deren Gedächtnis man im Oſterfeſtkreiſe
begeht. Jeder andere, ſonſtwie in aſtronomiſcher, ſtaatlicher oder re

ligiöſer Hinſicht maßgebende Meridian gäbe einen Zankapfel ab;

e
s genügt die bloße Nennung von Rom, Berlin, London-Greenwich,

Paris oder Waſhington. Man darf vielleicht auch ſagen, daß wohl
meinenden Juden der Uebertritt zum Chriſtentum nicht gerade

erſchwert würde, wenn die Chriſtenheit ihren geſchichtlichen Zuſammen
hang mit dem auserwählten Lande und Volke auf ſolche Art unter
ſtriche. In katholiſchen und proteſtantiſchen Kreiſen hat ebenfalls
gerade die Wahl dieſes Meridians Beifall gefunden.
Trotzdem läßt ſich gegen den Vorſchlag vielleicht folgendes e

r

innern. Die Reform des Kalenders und zumal der Oſterrechnung
ſetzt voraus, daß ſich alle Völker und Bekenntniſſe einigen und daß
auf ſehr lange Zeit hinaus jeder Zweifel ausgeräumt werde. Wenn
man nun feſtſetzt, daß das Aequinoktium aſtronomiſch für den Meridian
von Jeruſalem gelten ſolle, ſo bringt man ein Element hinein, das
möglicherweiſe gelegentlich Streit verurſachen kann, wennſchon das
für abſehbare Zeit nicht eben wahrſcheinlich iſ

t. Es könnte ſich z. B
.

einmal um eine Minute handeln, a
n

der das ganze Datum hängt.

Da ferner die Aſtronomen das Aequinox für Berlin, Greenwich oder
einen anderen Normal-Meridian berechnen, läge am Ende dieſer nebſt

d
e
r

irgendwie beſtimmten Längen-Differenz gegen Jeruſalem zugrunde.
Vom Standpunkte der katholiſchen Kirche wäre etwa zu ſagen, daß

ſi
e
,

wenn dadurch das Ganze gefördert würde, den Vorſchlag ruhig

annehmen kann, daß ſi
e

ſich aber a
n

und für ſich b
e
i

der alten
konventionellen Feſtſetzung des 21. März ohne Normal-Meridian
vielleicht wohler fühlen wird.
Auch der Mondlauf wird in die julianiſche und gregorianiſche

Oſterrechnung nicht aſtronomiſch, ſondern zykliſch eingeſetzt. Das
Konzil erklärt als Frühlingsvollmond den, welcher am 21. März
oder zunächſt darauf eintritt; war alſo am 20. März Vollmond, ſo

muß man noch 2
9

oder 3
0
d bis zum Oſtervollmonde warten,

während der am 21. eingetretene ſofort als ſolcher zählen würde.
Nun konnte ſich aber d

ie Kirche damals noch weniger als heute von
den Theorien abhängig machen, d

ie

d
ie Aſtronomen über die ſo ver

wickelte Bewegung des Mondes ausgearbeitet haben. Das Konzil
hält ſich im weſentlichen a

n

den Metoniſchen Zyklus (vergl. S
.

113)

d
e
r

zur Grundlage der ſinnreichen, hier nicht zu erörternden
Epakten-Rechnung ſchon länger gedient hatte. Den Fehler
dieſes Zyklus verbeſſert d

ie gregorianiſche Reform wieder auf ſehr
geiſtreiche Art; d

ie Verbeſſerung der Epakten ſetzt immer nur in
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Säkular-Jahren ein, und da ihr Sinn dem der Sonnengleichung,
d. h. der Schalttag-Auslaſſung, entgegengeſetzt iſ

t,

gibt es Fälle, wo
die eine, und ſolche, wo die andere Verbeſſerung einſetzt, neben ſolchen,

wo ſi
e einander aufheben.*) Was nicht berückſichtigt werden kann,

ſind die ſtarken Schwankungen kürzerer Perioden. Ein Teil davon läßt
ſich in eine große Periode von 1

8 Jahren 1
1 Tagen, den Saros

der Babylonier, einſchließen, deſſen äußere Aehnlichkeit mit dem
Metoniſchen Zyklus manchmal bei Unkundigen eine Verwechslung
hervorruft.

Unſere Kalender verzeichnen alle Vollmondstage des Jahres, und

a
b und zu erlebt man, daß am 21. März Vollmond gemeldet wird,

und zwar mit Recht, während die Epakten-Rechnung den 20. an
nimmt. So wird der Oſtervollmond um eine ganze Lunation zu

ſpät angeſetzt, und das Oſterfeſt kann infolge der Rückſicht auf den
Sonntag entweder um 4 oder 5 Wochen zu ſpät gefeiert werden.
Aehnliche Erwägungen bezüglich des Vollmondstages ſelbſt haben im
18. Jahrhundert einige proteſtantiſche Staaten dazu gebracht, nach einem
„verbeſſerten“ Kalender zu rechnen; ſi

e

feierten in den Jahren 1729
und 1744 den Oſtertag 1 Woche früher als die Katholiken; eine
abermalige Wiederkehr dieſes Aergerniſſes wurde durch Friedrich II.
von Preußen verhindert, der ſeine Glaubensgenoſſen bewog, zur
römiſchen Zählung zurückzukehren. Seitdem ſind ernſtlich zu nehmende
Vorſchläge in dieſem Sinne wohl nicht mehr aufgetaucht; angeregt
wird nur immer die Abſchaffung des lunaren Rechnens überhaupt
und der völlige Anſchluß a

n

den Sonnenlauf.

Der Sonntag nach dem zykliſch berechneten Vollmondstage iſ
t

e
s nun, den die chriſtlichen Bekenntniſſe als Oſtertag feiern. Das

will ſagen, daß beim Zuſammentreffen des Vollmondstages mit
einem Sonntage erſt der folgende Sonntag als Oſtertag gilt. Wie
man ſieht, wird hier anders verfahren, als beim Anſchluſſe des
Vollmondstages a

n

die Nachtgleiche, inſofern hier der 21. ſelbſt
mitgezählt wird. Am früheſten, nämlich am 22. März, feiern wir
Oſtern, wenn der 21. März ein Samstag und zugleich zykliſcher
Vollmondstag iſt; am ſpäteſten, nämlich am 25. April, wenn
erſt der 18. April zykliſcher Vollmondstag und zugleich ein Sonn
tag iſ

t.

Die Völker griechiſch-katholiſchen Bekenntniſſes berechnen Oſtern
gleichfalls nach der Nicäniſchen Vorſchrift, jedoch im Anſchluſſe a

n

den julianiſchen Kalender und mit veralteten Epakten. Sie weichen
daher aus doppeltem Grunde meiſtens von den Lateinern und den
proteſtantiſchen Völkern ab. Lehrreich in dieſem Sinne iſ
t neben

ſtehende Ueberſicht:

*) Bezüglich dieſer Dinge vergl. z. B. des Verfaſſers Himmels
kunde. (Freiburg, Herder. 1898) Für eingehenderes Studium iſ

t Lerſch,
Einleitung in die Chronologie (ebendort 1899) zu empfehlen.
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126 Oſtern und die Reform des Kalenders.

der gregorianiſche Oſtervollmond gegenwärtig im Durchſchnitt etwas
vor dem aſtronomiſchen. Das kann ſich ab und zu machen, auch
wohl das Umgekehrte, weil eben die Verbeſſerungen immer nur in
den Säkularjahren angebracht werden und alſo die Fehler ſich ein
wenig aufſummen. Im übrigen zeigt ſowohl der Gang der chriſt
lichen Oſtervollmonde als auch der der Paſſah-Tage ſo ziemlich das
Verhalten des Metoniſchen Zyklus.

Die ganze Erſtarrung der griechiſchen und ruſſiſchen Kirche in
unverſtändigem Formalismus gibt ſich im Gange ihrer Oſtertage
kund. Auch die Orientalen befolgen die Nicäniſche Vorſchrift. Da

ſi
e

aber das Jahr genau zu 365"/" rechnen, gleich den alten
Aegyptern, ſo ſind ſi

e hinter der abendländiſchen Chriſtenheit, die im
Jahre 1582 den großen Schritt einer gründlichen Reform machte, nun
mehr bekanntlich um 1

3

zurück. Nachjulianiſcher Zählung vom 22. März
bis zum 25. April ſchwankend, bewegt ſich ihr Oſtertag, auf unſeren
Kalender umgerechnet, zwiſchen dem 4

. April und 8. Mai. Das ruſſiſche
Datum wird unter B

,

das umgerechnete unter A für die einzelnen
Jahre mitgeteilt. Nur zweimal in den angeführten e

lf Jahren, ſo

lehren uns d
ie 4
.

und 5
. Spalte, feiern d
ie Orientalen gleichzeitig

mit uns das Oſterfeſt, nämlich 1906 und 1909. Der Unterſchied
beträgt häufig eine Woche, kommt jedoch in den Jahren 1907 und
1910 auf 5 Wochen. Dabei haben ſich die Griechen vom Laufe
des Mondes nicht minder weit entfernt als von dem der Sonne.
Denn ſo wenig wie d

ie Schaltregel haben ſi
e

d
ie Epakten verbeſſert;

ſi
e

nehmen den 19jährigen Metoniſchen Zyklus für ſtreng richtig,
und d

a

ſonach bei ihnen der angebliche Oſtervollmond nach 1
9 Jahren

immer wieder auf denſelben Tag fällt und nach 2
8 Jahren Wochen

und Monatstage liegen wie heute, ſo haben ihre Oſtertage eine
Periode von 19>< 28 Jahren gleich 532 Jahren, nach denen ſich
ihre Reihenfolge einfach wiederholt. Als ſi

e

im Jahre 1901, 1904,
1905, 1908 Oſtern feierten, war ſchon bald Neumond.
Am verdrießlichſten geſtaltet ſich die Abweichung dort, wo

Chriſten abend- und morgenländiſcher Bekenntniſſe und Riten durch
einander wohnen, alſo im Weſten des ruſſiſchen Reiches und im
Süden der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie, namentlich aber wo
Nichtchriſten die weltlichen Herrſcher ſind, alſo in Konſtantinopel und
dem näheren Orient. Im feſten Kalender treten alle griechiſchen
Feiertage, z. B

.

Epiphanie, faſt um zwei Wochen zu ſpät ein; im

beweglichen wird zuweilen mit den Abendländern Schritt gehalten,
dann wieder nicht. Die große Störung auch des Geſchäftslebens
durch dieſen Uebelſtand iſ
t

eines der vielen Aergerniſſe, d
ie die

Chriſten den Muſelmännern geben. So begreift man, daß gerade

in Konſtantinopel der Boden für eine Reform im Sinne der grund
ſätzlichen Annahme des gregorianiſchen Kalenders ſchon ziemlich gut
bearbeitet werden konnte. Man war dort bereits gelegentlich der
letzten Jahrhundertwende nicht ganz abgeneigt, dieſen Schritt gleichzeitig
mit der Feſtlegung des Oſtertages im Sinne Foerſters zu vollziehen.
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Schlimmer ſtandes und ſteht es noch heute um d
ie Beteiligung

Rußlands. Man wollte ihm den Vorſchlag dadurch mundgerecht
machen, daß man verſicherte, e

s handle ſich nicht einfach um die
Annahme des gregorianiſchen Kalenders durch den Orient, d

.

h
. um

eine Majoriſierung des Oſtens durch den dort übelberufenen Weſten,
ſondern darum, daß ſich die ganze Chriſtenheit auf einen durchaus
neuen Kalender einige. Dieſe Verzuckerung erwies ſich aber als unzu
reichend; die Pille wurde nicht geſchluckt. Rußland ſieht heidniſche
Völker den römiſchen Kalender annehmen im geſchäftlichen und
politiſchen Intereſſe, aber e

s ſelbſt verharrt b
e
i

der Ablehnung.

Kommt die Reform zuſtande, ſo wird ſi
e

zunächſt ohne Moskau
gemacht werden müſſen. Möglich iſ

t ja auch, daß die gegenwärtige
innere Lage des Zarenreiches a

n

einer alten Einrichtung zu rütteln
verbietet,

Die*) in verjährt geheiligtem Beſitz
In der Gewohnheit feſtgegründet ruht,
Die a

n

der Völker frommem Kinderglauben
Mit tauſend zähen Wurzeln ſich befeſtigt.

Gehen würde e
s ja
,

aber die Folgen könnten, d
a

ſich dieſe

orthodox-kirchlichen Kreiſe zu ſehr auf das Alte feſtgelegt haben, in

der Tat verhängnisvoll werden. Erfreut ſich die ruſſiſche Kirche auch
keines großen moraliſchen Anſehens, ſo muß e

s
den Machthabern des

Staates doch gewagt erſcheinen, ſi
e gerade heute, in einem von

Neuerungen durchzuckten Reiche, ohne zwingende Not zu verletzen.
Wie ferner bei Reformen des Maß-, Gewichts- und Geldweſens, ſo

würde auch hier zunächſt eine verdrießliche Uebergangszeit zu ver
winden ſein, in der ſich vermutlich nur ſchlechte, auf die Harmloſig
keit ihrer Mitmenſchen angewieſene Elemente behaglich fühlen könnten.
Die Vorteile im Handel und Verkehr nach außen würden ſich erſt
etwas ſpäter, und zunächſt nur für die reicheren Leute, bemerkbar
machen.

Es kommt hinzu, daß gegen die deutſch-baltiſchen Kreiſe, in

denen der Reformgedanke naturgemäß am lebhafteſten erörtert wird,

in Altrußland eine erklärliche Abneigung beſteht. So mag man
fürchten, daß ſi

e

das Zuſtandekommen einer Reform als einen
Triumph ihres religiöſen Bekenntniſſes über das der Ruſſen anſehen
würden; dabei werden ſolche ruſſiſchen Kreiſe, die mehr mit Katholiken

in Berührung kommen, dasſelbe bezüglich dieſer und der römiſchen
Kurie fürchten. Man hat eben verſäumt, ſich rechtzeitig anzuſchließen.
Richters Kalender, der alljährlich in Riga erſcheint, bringt im

Jahrgang 1907, der mir vorliegt, außer einem Artikel, der in leider
nur zu berechtigter Weiſe die vielen ruſſiſchen Feiertage als „die
Erziehung zur Faulheit“ brandmarkt, e

in längeres Zitat aus Luther.
Der Reformator, der ja nur wenige Jahrzehnte vor der gregorianiſchen

*) Aus Wallenſteins Monolog bei Schiller.
9*
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128 Oftern und die Reform des Kalenders.

Reform geſtorben iſ
t,

behandelt den troſtloſen Zuſtand des Kalenders

in einer im ganzen zu billigenden Weiſe; e
s iſ
t

aber verſtändlich,

daß ſich die Ruſſen jene Vorwürfe und dieſen Eideshelfer
verbitten.

Ob nun die Geſamt-Reform, nämlich die allgemeine Annahme
des gregorianiſchen Kalenders unter gleichzeitiger Feſtlegung des
Oſtertages ohne Rußland gemacht werden kann, hängt zu ſehr von
den politiſchen Verhältniſſen im Wetterwinkel unſeres Erdteiles ab,
als daß darüber gerade heute etwas Beſtimmtes vermutet werden könnte.

Die geplante Feſtlegung des Oſtertages.

Durch d
ie bisherigen Erörterungen vorbereitet, wird der Leſer

nunmehr leicht d
ie Reformvorſchläge, ſoweit ſi
e

nicht auf den bürger
lichen Kalender allein, ſondern vorzugsweiſe oder ausſchließlich auf
die Einengung der Beweglichkeit des Oſterfeſtes gehen, nach ihrem
Werte oder Unwerte erfaſſen können. An der Spitze ſteht ſeit langer
Zeit der Foerſterſche Gedanke, auf den bisher ſchon mehrfach an
geſpielt wurde: Oſtern ſoll am dritten Sonntage nach der Nacht
gleiche begangen werden, und das Datum der Nachtgleiche iſ

t

aſtronomiſch mit Bezug auf den Meridian von Jeruſalem zu be
ſtimmen. Ueber das Zweite iſ

t

ſchon oben (S. 122–123) geredet
worden; e

s iſ
t

unweſentlich und kann auch wegbleiben. Die Haupt
ſache iſ

t

d
ie Verlegung auf einen im Datum möglichſt feſten Sonntag

im Rahmen des bisherigen Kalenders. Setzen wir d
ie Nachtgleiche

auf den 21. März feſt, ſo kann Oſtern früheſtens am 5
.,

ſpäteſtens

am 11. April ſein. Die bisherigen Grenztage waren der 22. März
und der 25. April, die Verengung erfolgt alſo von beiden Seiten
her genau um denſelben Betrag. Als Urſache für dieſes Verhalten
erkennt man leicht die Ausſchaltung der bekannten Länge der halben

Lunation unter Beibehaltung der Nachtgleiche und des Sonntages

zur Regulierung des Feſttermins. Keiner der anderen Vorſchläge
kann ſich dieſes guten Anſchluſſes a

n

das Hergebrachte rühmen.
Nähme man z. B

.

den zweiten Sonntag im April, ſo könnte das
früheſtens der 8

,

ſpäteſtens der 14. des Monats ſein, und Oſtern
fiele durchſchnittlich ſpäter als ſonſt.
Uebrigens muß natürlich jeder Reform-Vorſchlag die Nähe der

Frühlings-Nachtgleiche und auch den Sonntag beibehalten. Feierte
man die Auferſtehung des Herrn nicht am Sonntage, ſo könnte man
auch gleich das Jahr hindurch zum altteſtamentlichen Sabbate
zurückkehren. Das bringt uns auf d
ie Frage, wie ſich d
ie

römiſche
Liturgie zur Feſtlegung ſtellen würde. Im ganzen iſt ſie leicht zu

beantworten. Die Zahl der Heiligenfeſte, welche, je nach der Lage
des Oſtertages, Faſten-Rubriken oder öſterliche Rubriken haben, auch
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wohl öſterliche oder nachöſterliche, würde weſentlich vermindert. Nur

e
in

bedeutenderes Feſt würde auch nach der Reform ſeine Verſchieden
heiten beibehalten. Lichtmeß iſ

t

am 2
. Februar, Septuageſima wäre

früheſtens am 1
.

oder 2
. Februar, das Feſt müßte alſo manchmal noch

Ä dem Quadrageſimal-Ritus begangen werden. Mariä Ver
kündigung fiele dauernd in d

ie Faſtenzeit und brauchte, d
a

der
Palmſonntag, von dem a

n für 1
4 Tage alle Heiligenfeſte ausge

ſchloſſen ſind, früheſtens am 29. März eintritt, niemals mehr verlegt

zu werden; e
s würde dieſes Feſt alſo auch niemals mehr nach dem

Paſchal-Ritus gefeiert werden können.

Da ſich die wirtſchaftlichen und ſchultechniſchen Bedenken gegen

d
ie

ſtarke Veränderlichkeit des Oſter- und Pfingſtfeſtes immer noch
verſtärken, möchte man dem Foerſterſchen Gedanken allſeitige Annahme
wünſchen. Es iſt möglich, ja wahrſcheinlich, daß der kirchlichen
Liturgie dadurch ein gewiſſer Zauber geraubt wird; die Möglichkeit,
den Feſten dauernde Herrſchaft auch im bürgerlichen Leben zu ſichern,

dadurch in unſerem vielbeſchäftigten Menſchenwolke den Sinn für
das Höhere immer wieder mächtig zu wecken, iſ

t

aber auch etwas
wert. Wir ſagen jedoch nicht, daß die Reform deshalb zu empfehlen
ſei, weil ſi

e

die Rubriken vereinfache; ſi
e iſ
t

e
s

nicht weil, ſondern
trotzdem. Andere Vorſchläge ſind radikaler; ſi

e

vereinfachen die

Rubriken noch mehr, aber ſi
e räumen auch mit der Würde des

Sonntages auf, mag man e
s geſtehen oder nicht.

Wenn ic
h

als Typus dieſer gelegentlich auftauchenden Vorſchläge
den von Herrn Dr. J. Bach in Straßburg*) herausgreife, ſo geſchieht
das, weil es einer der neueſten iſt, und auch, weil Herr Bach in

freundlicher Weiſe auf ältere Aeußerungen von mir eingeht. Man
geſtatte die wörtliche Wiedergabe eines Teiles ſeiner Erörterung:

„Unſer jetziges Kalenderſyſtem hat Quartale von ungleicher
Länge, nämlich von 9

0

(im Schaltjahr 91), 91, 9
2

und 9
2 Tagen.

Man kann ihnen aber gleiche Dauer zuweiſen, ſo daß jedes Quartal

9
1 Tage hat. Den 365. Tag fügen wir als zweiten Oſterſonntag

dem April ein, ſo daß das zweite Quartal 9
2 Tage umfaßt.

Jedes Quartal hat ſomit 1
3 Wochen und beginnt ebenfalls wie

das nach unſerem Vorſchlag eingerichtete Jahr mit einem Sonntag
und ſchließt mit einem Samstag. Von den drei Monaten e

r

halten zwei je 3
0

und einer 3
1 Tage. Welcher Monat ſoll nun

3
1 Tage haben? Damit das Feſt der Beſchneidung (1
.

Januar)
als Oktavfeſt von Weihnachten wirklich gefeiert werde, geben wir
dem Dezember und deshalb auch den anderen Quartalſchlußmonaten
(März, Juni, September) 3

1 Tage, ferner noch dem April 31 Tage.
Den Schalttag fügen wir als 32. Dezember, und zwar als Sonntag
dem Ende des Jahres an. Somit ergibt ſich folgendes Schema:

*) Vergleiche Nr. 330 der „Köln. Volksztg“ vom 1
3
.

April 1908.
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130 Oſtern und die Reform des Kalenders.

30 Tage 30 Tage 31 Tage
1. Quartal Januar Februar März
3. . Juli Auguſt September
4. ' Oktober November Dezember
beginnt mit Sonntag Dienstag Donnerstag

ſchließt mit Montag Mittwoch Samstag
(Dezember im
Schaltjahr m.
Sonntag)

31 Tage 30 Tage 31 Tage
2. Quartal April Mai Juni
beginnt mit Sonntag Dienstag Donnerstag

ſchließt mit Montag Mittwoch Samstag.
(Oſterſonntag
hat 48 Std.)

Nach dieſem Vorſchlag fiele Oſtern auf den 8. und 9. April
(= dem 9. und 10. April des jetzigen Kalenders). Bei einer der
artigen Einrichtung blieben nur noch die Feſte der Zeit vom 1. bis
30. Januar und vom 1. November bis 31. Dezember an ihren
bisherigen Daten. Die anderen müßten, falls man ihre Datierung
nicht laſſen wollte, etwas umdatiert werden, z. B. Petrus Nolascus
(jetzt am 31. Januar) müßte dem ihm gleichwertigen 1. Februar,
Ignatius (jetzt 1. Februar) dem 2. Februar zugewieſen werden.
Doch kann man auch den in der Mitte ſtehenden Monaten (Fe
bruar, Mai, Auguſt, November) 31 Tage zuteilen. Dann müßte
Weihnachten am 24. Dezember (= 25. Dezember des jetzigen
Kalenders) gefeiert werden; der 30tägige Dezember erhielte im
Schaltjahr 31 Tage.“

Hauptſächlich aus zwei Gründen müſſen wir uns gegen dieſen
Vorſchlag ausſprechen. Bach zitiert vorher zuſtimmend unſeren Aus
ſpruch, die Vorſchläge müßten ſo beſchaffen ſein, daß ſich die ganze

abendländiſche Kulturwelt darauf einigen könnte. Seinem Vorſchlage
muß darum widerſprochen werden, weil zu dieſer Kulturwelt auch
die Juden gehören. Zweifellos werden dieſe ihren religiöſen Kalender
beibehalten, und ſi

e tun recht daran, wenn ſi
e überhaupt von der

Richtigkeit ihrer Religion überzeugt ſind. Insbeſondere werden ſi
e

dem Sabbat ſein durch die Ueberlieferung der Jahrtauſende ge
heiligtes Ehrenrecht zu wahren wiſſen. Fragt man ſi

e alſo, wie ſi
e

zur Reform ſtehen, dann müſſen und werden ſi
e Nein ſagen, und

ſollte trotzdem die Reform in dieſem Sinne zuſtandekommen, ſo kämen

ſi
e

in recht verdrießliche Lagen. Damit, daß der Ruhetag der Chriſten
ſofort auf den der Juden folgt, haben ſich dieſe nach und nach ab
gefunden, ſo gut es ging; ebenſo d
ie Chriſten, ſoweit ſi
e geſchäftlich

mit den Juden zu tun haben. Es würde alle dieſe Geſchäftsbeziehungen
ſtören, fiele etwa heute der Schabbes mit dem Sonntage zuſammen,

übers Jahr mit dem Samstage, dann dem Freitage und Donnerstage,
zuletzt gar nur für einige Monate mit dem Mittwoch und dann mit
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dem Dienstage. Dabei träte der Wechſel nicht einmal zu Neujahr,
ſondern zu Oſtern ein.

Die Raſſen-Antiſemiten – zu denen ic
h

Herrn B
.

nicht rechne– werden da ſagen: Wozu ſich um d
ie Judenſchaft kümmern? Laß

ſi
e ſehen, wie ſi
e fertig werden, oder ſonſt nach Paläſtina aus

wandern. Aber mit ſolchen oder ähnlichen Wendungen wären die
wirtſchaftlichen Verdrießlichkeiten nicht beſchworen; und, was die
Hauptſache iſ

t,

die Juden hätten recht; und wir, die wir willkürlich
zwei aufeinander folgende Tage Sonntag nännten, wären im Unrecht.
(Vergl. Seite 119 unten.)
Auch über die vorgeſchlagenenAenderungen derMonatslängen haben

wir uns bereits oben (Seite 116–117) geäußert. Es ſe
i

noch bemerkt,

daß das jetzige Syſtem mit dem Schönheitsfehler des Februars doch
einigermaßen der Natur entſpricht, wenn auch wohl ohne die Abſicht
ſeiner Erfinder. Geht man von der Nachtgleiche des Frühlings zu

der des Herbſtes, ſo hat man 4mal einen 31. zu zählen, nämlich

zu Ende März, Mai, Juli und Auguſt; geht man nun zur nächſten
Frühlings-Nachtgleiche, ſo tritt das nur 3mal auf; ſtreng genommen
nur 1 oder 1!/ mal, weil ſich der Februar dazwiſchen ſtellt. Nun

iſ
t infolge der ungleichen Schnelle der Erdbewegung das Sommer

halbjahr auch a
n

ſich etwas länger als das Winterhalbjahr; jenes

hat 186,5 Tage, dieſes 178,8 Tage. So fällt gegenwärtig die
Nachtgleiche des Herbſtes auf ein Datum des Septembers, das immer
noch 2 bis 3 Tage gegen das März-Datum der Frühlings-Nacht
gleiche vergrößert iſ

t. Das neue Syſtem würde, wie man leicht
ſieht, dieſe Abweichung noch vergrößern. Allerdings gilt das nur

fü
r

die nördliche Halbkugel, die aber eben weitaus die wichtigere iſ
t.

Daß ſich nicht nur Moskau, ſondern auch Konſtantinopel gegen

d
ie Doppelſonntage mit Händen und Füßen wehren würde, iſ
t vor

auszuſehen. Auch dort wird man die Durchbrechung der Woche als
unſtatthaft anſehen. Gewiß iſ

t

oben nur von der abendländiſchen
Kulturwelt geredet worden; aber die Zuſtimmung Konſtantinopels,

alſo des Patriarchates der vornehmſten orientaliſchen Kirche, wäre
doch auch etwas wert. Und wie ſollte man vor dem heidniſchen
Japan, das bekanntlich den gregorianiſchen Kalender ſchon lange an
genommen hat, die Aenderung rechtfertigen?

Was aus der katholiſchen Liturgie würde, wenn man Herrn
Bach zuſtimmte, iſ

t

leicht zu ſagen. Es würde eben die ganze Ver
änderlichkeit aufhören, auch der Reſt, den Foerſters Vorſchlag noch
beſtehen laſſen will, und damit träte allerdings das Bedenken mancher
Freunde der Liturgie in Kraft, daß ihr ein großer Teil ihrer eigentümlichen
Schönheit verlorenginge. Mit dem Doppelſonntage zu Oſtern
könnte man ſich ja ſchließlich abfinden. Die heil. Schrift gibt ſoviel
ſchöne Elemente a

n

die Hand, daß in den Offizien eine Oktave
ſchließlich auch in eine Novene verwandelt werden könnte. Daß
Himmelfahrt und Pfingſten nicht mehr der 40. und der 50. Tag der hoch
feſtlichen Zeit wären, müßte man auch in den Kauf nehmen; e

s
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wäre ſchon etwas unbibliſch, denn die Fiktion, daß der Oſtertag
48 Stunden lang ſei, will doch eben keinem gewöhnlichen Chriſten
menſchen in den Kopf. Das Hauptbedenken für den Liturgiker wäre
nur das folgende.

In der Zeit vom Aſchermittwoch bis zum Weißen Sonntag, alſo
faſt während zweier Monate, hat jeder Tag ſein eigenes Offizium.
Dabei ſind der Aſchermittwoch, die Faſtenſonntage und 15 Tage vom
Palmſonntag bis zum Weißen Sonntag in der Weiſe privilegiert,

daß Heiligenfeſte an ihnen im allgemeinen nicht können gefeiert

werden. An den übrigen Tagen der Faſtenzeit geht das, und ſo
wird durch ein ſogenanntes festum duplex ein einfacher Faſttag
liturgiſch in der Weiſe außer Kraft geſetzt, daß z. B. in der heil.
Meſſe nur die 3 Gebete kommemoriert werden und das Faſten
Evangelium als letztes geleſen wird. Ebenſo verhalten ſich das Jahr
hindurch die Quatember- und Vigil-Tage ſowie die Werktage in der
Adventszeit, ferner alle Sonntage im Advent, nach Epiphanie, Oſtern
und Pfingſten. Wir haben ſo viele Heiligenfeſte, daß innerhalb des
Jahres die Wiederaufnahme der ſonntäglichen Meſſe in der darauf
folgenden Woche eine Ausnahme iſ

t. Ja, es kommt auch vor, daß
einen ganzen Monat lang alle Sonntage in Rot oder Weiß geleſen
wird, weil alle dieſe Tage durch Heilige beſetzt ſind. In einem
anderen Jahre kommen dieſe Sonntage und ebenſo beſtimmte „Ferien“

in der Faſtenzeit wieder zu ihrem Rechte, e
s ſe
i
denn, daß ſi
e
,

wie

der 1
. Sonntag nach Pfingſten durch das Dreifaltigkeitsfeſt und

Freitag vor Palmſonntag durch das Schmerzensfeſt dauernd beſetzt
ſind. Bei dem Bachſchen Syſtem wird jedes Heiligenfeſt ſeinen b

e

ſtimmten Wochentag haben. Es wird z. B
.

der 25. Juni immer
ein Sonntag ſein, ſo daß der h

l. Abt Wilhelm dieſen Tag,
den 4

. Sonntag nach Pfingſten, immer entthronen wird. Und
wie ſoll es mit dem Paſſions-Sonntage gehalten werden, der genau
auf den 25. März fällt? Das Feſt der Verkündigung darf wegen
ſeines Zuſammenhanges mit dem Weihnachtsfeſte nicht für die Dauer
verlegt werden; das ſpricht z. B

.

neben anderen Erwägungen auch
gegen die früher von anderer Seite vorgeſchlagene Feſtlegung des
Oſtertages auf den erſten Sonntag nach der Nachtgleiche. Bach

ſcheint mit ſolchen Verlegungen zu rechnen. Setzt man alſo den
Tag der Verkündigung auf den 24. oder 26. März, dann wird eben
ein beſtimmter Faſttag für immer ſeiner Rubriken entkleidet. Auch
Maria Magdalena würde am 22. Juli jedesmal einen Sonntag,
nämlich den 8
.

nach Pfingſten, um ſein Recht bringen. Weitere
Beiſpiele aufzutreiben iſ
t

nicht ſchwer. Die Vereinfachung der kirch
lichen Rubriken iſ
t

die ſchlechteſte Empfehlung, die man dieſer Reform
mitgeben kann. Sie wird ſich natürlich auch dann einſtellen, wenn
man, nach dem Eventual-Vorſchlage, nicht dem erſten ſondern dem
zweiten Monate des Quartals 3

1
d gibt.

Es iſt ſehr zu beklagen, daß ſeinerzeit die Foerſterſchen Gedanken

a
n

dem Widerſtande Rußlands geſcheitert ſind. Tatſächlich ſtand
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ſonſt zu Ende des 19. Jahrhunderts d
ie Sache recht günſtig. Wir

haben anderwärts geäußert, e
s hätte damals nur geringer Mühe

bedurft, um die Sache vollſtändig zu machen. Wenn Herr Bach
darüber erſtaunt iſt, daß Profeſſor Foerſter die geringe # geſcheut

haben ſollte, ſo verkennt e
r,

was gemeint war. Foerſter hat wahrlich

Ä in der Sache getan; wer ſich nicht bemühen wollte, ſind andere
geweſen.

Nicht in Rom lagen die größten Hinderniſſe, ſondern, wie
mehrfach angedeutet, in Moskau. Rom hat ſchon bei der großen
Reform von 1582 zugegeben, daß e

s keineswegs durch dogmatiſche

Gründe gezwungen ſei, überhaupt die Mondrechnung feſtzuhalten.
Das iſ

t

der Standpunkt Roms, auch der des Nicäniſchen Konzils
war ſchon derſelbe: wir halten hier die Tradition hoch, aber wir können
mit ihr brechen, wenn wir wollen. Natürlich braucht nicht jeder
einzelne Kirchenfürſt reformfreudig zu ſein; aber darin, daß die
Sache kein Dogma berührt, ſind wohl alle einig. Als Dokument
für einen ultrakonſervativen Standpunkt möchte ic

h

nun noch einen
Brief mitteilen, der ein gewiſſes Intereſſe hat, weil er im Auftrage
eines der charaktervollſten kirchlichen Würdenträger geſchrieben worden

iſ
t. Wir hatten uns ſeinerzeit in einer längeren ausführlichen Ein

gabe a
n

dieſen gewandt, damit e
r

bei der Kurie im Sinne der
Foerſterſchen Reform, für die ſich übrigens auch Leo XIII. lebhaft
intereſſierte, auch ſeinerſeits wirken möchte. Es lief folgende Antwort ein:

„Zur Beantwortung Ihrer gefälligen Zuſchrift vom 31. v. Mts.
teile ic

h Ihnen im Namen Sr. Eminenz des Herrn Kardinal
Melchers, welcher in ſeinem hohen Alter zum Leſen und
Schreiben ſich fremder Hilfe bedienen muß, hierdurch ergebenſt
mit, daß die von Ihnen für eine Verlegung reſp. ſtändige
Fixierung des h

l.

Oſterfeſtes eingehend dargelegten Gründe zwar
der Beachtung wert, aber keineswegs ſo durchſchlagend ſind, daß

zu erwarten wäre, die h
l.

Kirche werde ſich dadurch beſtimmen
laſſen, von der vielhundert-, ja tauſendjährigen Praxis, die im
Weſentlichen auf göttliche Anordnung ſelbſt zurück
zuführen iſt, abzugehen. Zudem erlaube ic

h

mir zu bemerken,

daß die h
l.

Kirche d
ie Feſtordnung des Kirchenjahres gemeinſam

den Gläubigen des ganzen Erdkreiſes vorſchreiben muß, und daß
darum zeitweilig auftretende und immerfort wechſelnde lokale,

wirtſchaftliche und dergl. Verhältniſſe eines Landes oder einzelner
Länder durchaus nicht maßgebend ſein können, eine ſo ins
innerſte kirchliche Leben einſchneidende Abänderung
der durch Jahrtauſende geheiligten und gehandhabten Tradition
für alle Länder und Völker anzuordnen.

Hochachtungsvoll zeichnet

Rom, den 21. April 1895.

Dr. P
.

Gratzfeld.“
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Die Wiedergabe dieſer Antwort kann jedenfalls heute nicht
mehr als Indiskretion angeſehen werden. Die Sperrungen rühren
von uns her, gleich der neuen Orthographie. Es treten uns aus
dem Briefe zwei Gedanken entgegen, von denen der eine beſtimmt
unrichtig iſ

t,

der andere mindeſtens eine ſchiefe Auffaſſung verrät,
Daß die Begehung der Gedenktage des Leidens und der Auferſtehung
des Herrn auf göttliches Geheiß zurückzuführen iſ

t,

beſtreiten wir
nicht, wohl aber, und zwar im Einklange mit der Nicäniſchen
Kirchenverſammlung, daß die techniſchen Einzelheiten, alſo
die Einrichtungen des Kalenders, auf ſolche göttlichen Vor
ſchriften zurückgehen. Sonſt würde man freilich den Weltgeiſtlichen
und Ordensmännern, die ſich in den letzten Jahren ernſthaft mit
Reform-Gedanken trugen und die Oeffentlichkeit dafür zu intereſſieren
ſuchten, einen ſchweren Vorwurf nicht erſparen können. Aber, wie
geſagt, der Gedanke iſ

t
nicht richtig. Das Nicäniſche Konzil hat

den geſchichtlichen Zuſammenhang des Chriſtentums mit dem Juden
tum, zugleich aber ſein Uebergewicht über dieſes, ausdrücken wollen.

Das war damals nötig; es kann heute überflüſſig erſcheinen.
Indem wir den ganzen, mit dem Siegel des Kardinals ver

ſehenen Brief als den Ausdruck ſeiner eigenen Anſichten betrachten,
obgleich der Eingang des zweiten Satzes auf eine perſönliche Meinung
des Beauftragten deuten könnte, gehen wir zu der Feſtſtellung über,
daß ſich die Kirche in ihren Anordnungen für den ganzen Erdkreis
und für alle Zeiten nicht zu ſehr um lokale und vorübergehende
Erſcheinungen wirtſchaftlicher und politiſcher Art in einzelnen Ländern
kümmern dürfe. Ohne Zweifel richtig, aber hier ſteht die Sache
doch anders. Immer mehr entwickelt ſich der ganze Erdkreis zu

einem einzigen großen Wirtſchaftsgebiete. Wie d
ie wichtigen Nach

richten heute auch ohne Drahtverbindung über Land und Meer
hinzucken, ſo beeinfluſſen auch Erſcheinungen, denen ſonſt Hochgebirge

und Ozeane die Grenzen ſteckten, durch wirtſchaftliche Pulſationen
die entfernteſten Länder. Immer höher ſteigt der Wert der Zeit fü

r

alle Länder und Völker, immer dringender ſtellt ſich d
ie Notwendigkeit

heraus, d
ie Oſterrechnung zu reformieren im eigenſten Intereſſe d
e
r

Kirche. Die von Foerſter vorgeſchlagene Aenderung wird keineswegs,
wie der Kardinal glaubte, „ins innerſte kirchliche Leben einſchneiden“,
Wenn wir alſo den Brief des ruhmreichen Bekenner-Biſchofes

wiedergeben, ſo geſchieht e
s hauptſächlich, um zu zeigen, daß noch

zu einer Zeit, die nicht ſehr weit zurückliegt, auf ſo verdienter Seite
ein Standpunkt eingenommen wurde, den man bedauern muß. E
s

geſchieht aber noch in einer zweiten Abſicht. Das Feſthalten a
n

der Tradition der 1
6 Jahrhunderte iſ
t

a
n

ſich ein ſchöner Zug.

Ein großer Teil der Macht der katholiſchen Kirche über die Gemüter
beruht, rein menſchlich geſprochen, auf dieſem Konſervatismus. E
s

gibt aber auch einen ungeſunden Konſervatismus, und die morgen
ländiſchen Kirchen ſind ihm faſt rettungslos verfallen, wenigſtens d

ie

ruſſiſche. Jedenfalls hat ein Reform-Vorſchlag, der Annahme
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ſeitens der Verwaltung der katholiſchen Kirche erhofft, mit jenem
geſunden Beharrungsvermögen zu rechnen. Foerſters Syſtem, das

d
ie 5 Wochen Spielraum auf eine einzige reduziert, indem e
s

rechts

und links je 1
4 Tage wegnimmt, erfüllt dieſe Forderung; nicht aber

der von Thoene erſonnene Plan der Monate zu 5 und 4 Wochen,
und auch nicht die Syſteme mit Doppelſonntagen. Foerſters Plan
hat außerdem den Vorzug, daß e

r auf Annahme ſeitens der meiſten
chriſtlichen Bekenntniſſe rechnen darf.
Die Zuſpitzung der Verhältniſſe könnte, wenn man am Alten

klebt, dahin führen, daß die Kulturſtaaten auf die Feſtordnung der
Kirche immer weniger Rückſicht nähmen; damit wäre nicht der Kirche
gedient, ſondern dem Indifferentismus. Kommen wir ihnen zuvor,

e
h
e

e
s zu ſpät iſt!

Allzu poetiſche Gemüter mögen, wenn die Reform zur Wahrheit
wird, bedauern, daß ſi

e

nicht mehr mit Fauſt in der Oſternacht
ſagen können:

O
,

ſähſt du, voller Mondenſchein,

Zum letztenmal auf meine Pein!

Für den wahren Chriſten hängen die Feſte nicht ſo ſehr von
den Naturerſcheinungen ab. Auf der ſüdlichen Halbkugel wird
Chriſtus zur Zeit des Hochſommers, Johannes zu der der Winter
ſonnenwende geboren; Oſtern und Pfingſten fallen in di

e

Zeit, wo

d
ie Tage kürzer werden. Was tuts? Spiritus Domini replevit

orbem terrarum, ſo tönt e
s durch die ganze Erdenwelt am Feſte

d
e
s

h
l. Geiſtes; und o
b der Oſtertag, wie b
e
i

uns, a
n

die Nacht
gleiche des Frühlings angeſchloſſen wird, oder wie ſüdlich vom
Gleicher, a

n

die des Herbſtes, o
b wir, gemäß dem alten Kompromiß

mit dem Judentum, Oſtern nach dem Monde richten oder, den
Anforderungen unſerer Tage entſprechend, nur nach der Sonne und

F

Sonntage – wir wiſſen, daß der Herr wahrhaft erſtanden iſ
t,

eluja.

T
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An d
e
r

Wiege d
e
r

bullchifahrt.

Francesco Irana, S
. J.
,

der Erfinder des Luftſchiffes,

und

Barthol. Itourenço de Susmao, der erſte Luftſchiffer.

Von Balthaſar Wilhelm, S. J.
,

Profeſſor a
n

der Stella Matutina zu Feldkirch.

––4e--

Hat der Wanderer den ragenden Bergesgipfel erklommen, ſo

ſchaut e
r gern zurück auf den langen, beſchwerlichen Pfad, der ihn

a
u
s

ferner, dunſtiger Niederung in Windungen und Krümmungen
eporgetragen zur ſteilen Höhe. Uns Zeitgenoſſen eines Zeppelin,
eines Farm an und Wright war das Glück beſchieden, mitzu
erleben, wie die Menſchheit in ihrem ſtetigen Fortſchritte eine neue
Höhe gewonnen hat. Was alte Dichter fabelten, was man Jahr
hunderte lang nur erträumte, das iſ

t gelungen, das Reich der Lüfte

iſ
t bezwungen. Nun iſ
t

e
s wohl eine landläufige Vorſtellung, eine

Erfindung oder Entdeckung werde mit einem Schlage von einem
Manne gemacht. In den meiſten Fällen jedoch bewahrheitet ſich auch

h
ie
r

d
e
r

Satz: Natura non facit saltus. Wir haben zumeiſt nicht die
Arbeit eines einzelnen Menſchen, ſondern der Menſchheit vor uns;

biele haben über das Problem nachgedacht, haben e
s weiter und

weiter gefördert, bis e
s endlich reif war zur Löſung. E
s

iſ
t

dabei
licht einmal nötig, daß das einzelne Glied in der langen Kette ſich

kl
a
r

bewußt iſ
t,

was e
s ſeinen Vorgängern verdankt. So können

r auch von dieſer neu gewonnenen Höhe aus, auf welche die

Menſchheit durch d
ie Eroberung der Luft gelangt iſ
t,

auf eine weite
Entwicklung zurückblicken, auf einen Weg, der aus dunſtiger, ſagen

hafter Ferne auftauchend, wohl manche große Krümmung macht,

ſi
ch o
ft ganz zu verlieren ſcheint, aber ſchließlich doch zur Höhe führt.

a
u
f

der wir ſtehen.
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIll. Band, 6. Heft, 10
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Die folgenden Ausführungen wollen keineswegs den ganzen
Weg aufzeigen, welchen die Menſchheit in der Luftſchiffahrt von den
erſten Träumen bis zur ſchönen Wirklichkeit zurückgelegt hat. Sie
wollen nur jenen Abſchnitt herausheben, wo die Träume zum
erſten mal eine leben sfähige Geſtalt gewonnen haben.
Sie ſind den beiden Männern geweiht, welche an der Wiege der
Luftſchiffahrt ſtanden, dem Pater Francesco L an a , S. J.

,

und

dem braſilianiſchen Geiſtlichen Bartholomeu Lour en go de
Gusmao. Erſterer iſt der Erfinder des Luftſchiffes, letzterer
der erſte Luftſchiff er. Das kurz zu erhärten, den vielen ſchwan
kenden Angaben über Perſönlichkeit und Verdienſt dieſer Männer
durch das Licht der Wahrheit und Klarheit ſoweit als möglich ein
Ende zu machen, das iſ

t

das Ziel, welches dem Verfaſſer vorſchwebt.
Derſelbe iſ

t

ſich dabei wohl bewußt, daß e
r

noch keineswegs, beſonders
was Gusmao anbelangt, das letzte Wort ſprechen wird; er ſelbſt ſieht
noch manche Wege zur endgültigen Klärung vor ſich, denen e

r

noch

nicht nachgehen konnte. Dankbar wird e
r

auch alle Winke und Hin
weiſe von anderen entgegennehmen. Unterdeſſen werden auch dieſe
Zeilen ſchon vieles klar ſtellen und nicht nur der Geſchichte, ſondern
auch der Vervollkommnung der Luftſchiffahrt dienen, d

a

man aus
dem Alten immcr wieder lernen kann.

Über Lana hat der Verfaſſer ſchon früher einige kurze Artikel ver
öffentlicht in der „Welt“, Beilage zum Wiener „Vaterland“, (Jahrg.
1908, S

.
1
8

u
. 142) und in der illuſtrierten italieniſchen Wochenſchrift

„Pro Familia“ (1908, pag. 405–407). Letzterer Aufſatz wurde wört
lich aufgenommen in einen Artikel der „Illustrazione Bresciana“
(1908, n

.

117).
Allen, welche zur Fertigſtellung der folgenden Ausführungen hilf

reiche Hand geboten, ſe
i

hiermit geziemend Dank gezollt. Beſonders
verpflichtet fühlt ſich der Verfaſſer dem Fräulein Lehrerin Julie
Huisken in Braunſchweig, den Hochw. Herren Profeſſoren Alfons
Luiſier in Liſſabon und Alfons Caſoli in Brescia, ſowie den geehrten
Herren Direktoren der Hof- und Univerſitätsbibliotheken in Wien
und München.

2



Er ſfer Cej I.

Francesco Ikana, S. J.
,

der Erfinder des Luftſchiffes.

Leben und Streben.

Lanas voller Name lautete Francesco Lana - Terzi, lateiniſch
Franciscus Tertius d

e Lanis. E
r

war der Sprößling einer hoch
angeſehenen adeligen Familie Norditaliens. Die Lana kamen aus

e
n Gebiete von Bergamo nach Brescia. Seit dem 15. Jahrhundert

führte d
ie Familie den Grafentitel. Sie beſaßen eine Reihe von

Paläſten, ſo daß eine ganze Straße nach ihnen benannt wurde (la
contradi dei Lana). Der letzte Nachkomme, Graf Gerardo Lana

d
e Terzi, iſ
t

erſt vor kurzem geſtorben.

Der Vater unſeres Lana war Graf Gherardo, ſeine Mutter
Gräfin Bianca Martinengo. Im Taufbuche der Pfarrei von

S
.

Giovanni iſ
t

der kleine Francesco unter dem 1
3
.

Dezember 1631
eingetragen als Deodato Francesco Gioſeffo. Über ſeine Lebensdaten
finden ſi

ch b
e
i

den einzelnen Schriftſtellern ſehr ſchwankende Angaben.

Nach den im Archive der Geſellſchaft Jeſu noch vorhandenen Ka
talogen aus jener Zeit, welche wohl die beſte Quelle bieten,
war e

r geboren zu Brescia am 10. Dezember 1631. Im Jahre 1647,

Ä
n
d

zwar a
m

1
0
.

November, trat e
r in Rom in das Noviziat der

Geſellſchaft Jeſu ein. E
r

war alſo Jeſuit, nicht „Franziskanermönch“,
wozu man ihn auch ſchon, vielleicht ſeinem Vornamen zuliebe, hatte
machen wollen.”). 1654–1657 finden wir ihn zu Terni als Lehrer

d
e
r

unterſten Gymnaſialklaſſe (prima grammatica). Für eine Reihe
don Jahren haben wir dann keine authentiſche Nachricht, da die be
treffenden Kataloge fehlen. Ein kurzer Nekrolog beſagt nur, daß er

rgendwo zwei Jahre Philoſophie vortrug. Dagegen lehrte e
r

nach

d
e
n

Angaben d
e
r

Kataloge 1677 und 1679 zu Ferrara Mathematik

„...*) Zeitſchrift des deutſchen Vereins zur Förderung der Luftſchiffahrt.
Jahrg. 1882, im Aufſ. „Die Bedeutung der Luftſchiffahrt.“

10°
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und war vom Jahre 1680 an bis zu ſeinem Ende in ſeiner Vaterſtadt
Brescia, wo er das Amt eines Beichtvaters verſah und mit Heraus
gabe ſeines großen lateiniſchen Werkes beſchäftigt war. Darüber
überraſchte ihn der Tod. Er ſtarb am 22. Februar 1687.
Dieſe trockenen Daten werden einigermaßen ergänzt durch das,

was die ziemlich reichhaltigen Artikel über Lana in der Biographie
Universelle (Paris, Michaud, 1819; t. 23, p. 311–314), in d

e
r

Nouvelle Biographie Générale (Paris, Didot, 1859;t. 29, p
.

301

bis 304), in der Bibliothèque des écrivains d
e la Compagnie d
e

Jésus par de Backer (Liége-Lyon, 1872; t. 2 p
.

606–609) und

in der Bibliothèque d
e la Compagnie d
e Jésus par Sommer

vogel (Bruxelles-Paris, 1893; t. 4 p
.

1441–1445) in offenſicht
licher Abhängigkeit voneinander bieten. Danach empfahl ſich der
junge Lana für die Geſellſchaft Jeſu nicht weniger durch ſeine vor
nehme Geburt als durch ſein Talent. Seine philoſophiſchen und
theologiſchen Studien machte er im Römiſchen Kolleg. Darauf unter
richtete e

r in verſchiedenen Städten Italiens in den humaniſtiſchen
Fächern. 1652 machte e

r

zu Rom unter der Leitung des berühmten

P
. Kircher, S. J., naturwiſſenſchaftliche Experimente. In Terni ſoll

e
r

beim Unterricht ſolchen Erfolg gehabt haben, daß der dortige Ma
giſtrat ihm und allen ſeinen Verwandten das Recht verlieh, im

Stadtrate zu ſitzen. Aus Dankbarkeit verfaßte e
r

ein Drama:

La Rappresentazione di San Valentino, Martire e Protettore di

Terni con la Coronazione d
i Tacito, Floriano, Ternani, Im

peratori Romani. Terni, 1656. Außer dem guten Willen ſoll a
n

dieſem Werkchen nichts zu loben ſein. Es ſcheint auch der einzige
Verſuch auf ſchöngeiſtigem Gebiete geblieben zu ſein. Lanas klarer
Geiſt war mehr für die Beobachtung der Natur geſchaffen. Der
wandte er ſich denn auch ganz zu. Er machte bemerkenswerte Baro
metermeſſungen auf dem Berge Maddalena bei Brescia, wo e

r
1665

Philoſophie vortrug, und auf dem Turme Degli Aſinelli im Bolog
neſiſchen. Alle Berge lief er nach Mineralien a

b und wandte auch
dem Vorgange der Kriſtalliſation beſondere Aufmerkſamkeit zu.”)
Aber auch ſchriftſtelleriſch wollte e

r hervortreten. Die bedeutenden
Werke ſeiner Ordensgenoſſen, eines Kircher, Fabri, Schott, die damals
erſchienen waren, befriedigten ſeinen ſcharfen, zuſammenfaſſenden
Geiſt nicht. Er faßte den Plan zu einem großen, einheitlich ange
legten, alle Gebiete der Naturwiſſenſchaft umfaſſenden Werke, in

welchem nur ſorgfältig angeſtellte Experimente zugrunde gelegt und
alles Unwahrſcheinliche vermieden werden ſollte. Schon 1670 kündigte

e
r

dieſes Werk a
n in einem zu Brescia veröffentlichten näßigen

Foliobande, deſſen genauer Titel lautet: Prodromo overo saggio

d
i

alcune inventioni nuove premesso all'Arte maestra, opera. che
prepara il P. Francesco Lana, Bresciano, della Compagnia d

i

2
) Vergl. Reflections concerning the formation o
f crystals, in den

Philosophical Transactions n
.

83. (Nach Sommervogel.)
-

4
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-

Giesu, per mostrare lipiü reconditi principii della naturale
filosofia, riconosciuti con accurata teorica nelle piü segnalate in
ventioniedisperienzefin'hora ritrovate da g

li

scrittori di questa
materiaedaltre nuove dell'autore medesimo. (Vorläufer oder Probe
von dem Werke „Kunſtlehre“, welches P

.

Franz Lana aus Brescia,
Mitglied der Geſellſchaft Jeſu, vorbereitet, um die innerſten Prin
zipien der Naturwiſſenſchaft aufzuzeigen, wie ſi

e

ſich nach genauer

Methode in den Verſuchen und Erfindungen der betreffenden Schrift
ſteller und des Verfaſſers ſelbſt erkennen laſſen.)
In dieſem Prodromo, der dem Kaiſer Leopold I. gewidmet war,

bringt Lana eine Reihe nützlicher Erfindungen, z. B
. Anleitungen

zu Chiffreſchriften, zur Blindenſchrift, zur Herſtellung von Fern
ſprechapparaten, meteorologiſchen Apparaten, Sämaſchinen, Fern
rohren, Mikroſkopen uſw. Was aber den Prodromo beſonders be
rühmt gemacht hat, das iſ

t
das 6. Kapitel, in welchem Lana einen

wohlüberlegten Plan zur Herſtellung eines Flugſchiffes bietet. Wir
werden weiter unten eine wortgetreue Überſetzung dieſes Kapitels
geben und auch das 5

. Kapitel, auf das man bisher zu wenig ge

achtet hat, hinzunehmen. Hier ſe
i

nur noch auf die Vorrede des
Werkes hingewieſen, in welcher der Gelehrte bei Darlegung ſeiner
Prinzipien ſeine Begeiſterung für die Naturwiſſenſchaft und ſeinen
weiten, klaren Blick deutlich bekundet. Als Verirrungen auf dieſem
Gebiete führt e

r

im allgemeinen folgende an: Übertriebene Wert
ſchätzung eines einzigen Autors; hartnäckiges Feſthalten am Alten
einerſeits und zu weitgehende Neuerungsſucht andererſeits; grobe
Täuſchung auf der einen und allzu große Leichtgläubigkeit auf der
anderen Seite; Kleinmut und Verzagtheit, als könne man nichts
Neues mehr finden; Anſchluß a

n

die landläufigen Lehrmeinungen

aus Furcht, in einen Irrtum zu verfallen; zu ſchnelle Übertragung

d
e
r

Prinzipien auf die Praxis; Vernachläſſigung der Experimente;
einſeitige Durchführung einer Hypotheſe.”)
Das Erſcheinen des angekündigten Hauptwerkes hat ſich lange

derzögert. Den Grund haben wir wohl in der angegriffenen Geſund
heit des Naturforſchers zu ſuchen. Von Natur aus ſchwach, war er

noch von einer ganzen Reihe von Krankheiten heimgeſucht. Deshalb
mußte e

r

1680 von Ferrara, wo er Mathematik vorgetragen hatte, in

ſeine Vaterſtadt Brescia zurückkehren und dort das Amt eines Beicht
vaters übernehmen. Als Frucht ſeiner neuen Tätigkeit veröffentlichte

e
r e
in

aszetiſches Werkchen: La beltà svelata, opera del P
. Fran

cesco Lana Bresciano della Compagnia d
i Gesü, in cui si sco

pr0no le bellezze dell'anima. Brescia 1681. Die Schrift zeigt

ſtark den gekünſtelten, geiſtreichelnden Stil des Seicento.
Aber auch d

e
r

Naturwiſſenſchaft blieb er treu. E
r

ſammelte einen
Kreis gelehrter Männer um ſich und gründete mit ihnen die Afa

*) Intereſſant iſ
t

auch die Einteilung der Naturwiſſenſchaft, d
ie Lana

dort bietet und in ſeinem Hauptwerke wiederholt.

5
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demie der Freunde neuer Erſcheinungen auf naturwiſſenſchaftlichem
Gebiete. (Academia Brixiensis Philo-Exoticorum Naturae et Artis,

it
.

Accademia del Filesotici) Dieſe gelehrte Geſellſchaft veröffentlichte
monatlich ihre Berichte. In den Acta eruditorum von Leipzig ſind
die Berichte von März bis Juni 1686 beſprochen (a. 1686, p. 556 sqq.).
Wir begegnen d

a oft dem Namen des Präſidenten der Akademie,
P
.

Franz Lana, S. J. Von dem im Prodromo angekündigten Werke
erſchien der erſte Band im Jahre 1684 unter dem Titel: Magisterium
naturae e

t
artis. Opus physico – mathematicum P

. Francisci
Tertii de Lanis, Societatis Jesu, Brixiensis, in quo occultiora
naturalis philosophiae principia manifestantur e

t multiplicitum
experimetorum tum demonstrationum serie comprobantur;

a
c

dennum tam antiqua paene omnia artis inventa quam
multa nova a

b ipso auctore excogitata in lucem proferuntur.
Der zweite Band folgte 1686. Ein dritter Band wurde nach Lanas
Tode zu Parma im Jahre 1692 veröffentlicht. Das ganze Werk war
urſprünglich auf neun Bände berechnet. Anerkennende Beſprechungen

finden ſich in den Acta eruditorum Lipsiae (a
.

1685, p
.

3
1 sqq. u
.

a
.

1688, p. 3
5 sqq.) und im Journal des scavans (1685 p
.

324 der
kleinen Ausgabe). Bezeichnend für Lana iſt die Bemerkung, welche
wir in der Beſprechung des erſten Bandes in den Leipziger Acta
eruditorum leſen:

„In nullius Philosophi verba iurat Auctor, e
x omnibus

Optima eligens. Aristotelem non qualem fingunt Averroistae,
sed qualem exhibent interpretes Graeci omnes, e

x Latinis
optimi, saepe sequitur; haud raro pugnantes inter se Philo
sophos conciliat.“ *)

In dieſem erſten Bande hatte Lana auch Galilei in einigen
Punkten verbeſſert. Gegen Kopernikus verficht e

r mit einer Reihe
von Beweiſen die abſolute Ruhe der Erde. Einer dieſer Beweiſe
lautet ungefähr ſo: „Die Fallrichtung eines ſchweren Körpers, der in
einem horizontal vorwärts bewegten Gefäße frei fällt, iſt nicht vertikal,
ſondern gegen die rückwärtige Gefäßwand geneigt. Mithin müßte
auch, wenn die Erde ſich ſo ſchnell nach der einen Seite drehte, ein
ſchwerer Körper im tiefen Waſſer ſchräg nach der anderen Seite fallen,
was nicht wahr iſt.“ Für die damalige Zeit war das ſicherlich eine
ernſte Schwierigkeit.

Biographiſche und bibliographiſche Nachrichten über Lana bieten
außer den ſchon genannten Quellen noch folgende: Band 40 der
Nuova Raccolta Calogerana, Venezia, Occhi 1784. Die Wiener

*) „Der Verfaſſer iſ
t

auf keinen Philoſophen eingeſchworen, ſondern
wählt überall das Beſte aus. Oft folgt er Ariſtoteles, aber nicht, wie ihn die
Averroiſten zurechtgeſtutzt haben, ſondern wie ihn alle griechiſchen und die
beſten lateiniſchen Erklärer bieten. Nicht ſelten weiß e

r einander entgegen
geſetzte Meinungen in Einklang zu bringen.“

(;
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Ausgabe (1784) der Navis aeria des B. Zamagna, S. J. (S. 78

b
is

82). Journal d
e Paris, 1
5
.

März und 4. April 1782.
Von ſeinen Briefen finden ſich e

lf in den Lettere des P
.

D
. Bartoli, S
. J. (1865, S. 85–109). E
r

ſtand auch in Brief
wechſel mit Leibniz. (cf. Anecdota Boineburgica, Hanoverae 1745,
Vorrede zu Pars altera).

II.

Lamas Luftſchiff und Flugmaſchinen.
1
. Das Luftſchiff (Heroſtatik).

Wie ſchon erwähnt wurde, bildet der mit bewunderungswürdiger
Klarheit ausgearbeitete Plan eines Luftſchiffes das ſechſte Kapitel des
Prodromo (S. 52–61). Dasſelbe iſt natürlich, wie der ganze Pro
dromo, italieniſch abgefaßt. *) Es wurde ſpäter auch einzeln heraus
gegeben und ins Lateiniſche und Deutſche überſetzt. Bei der Selten
heit dieſer Überſetzungen dürfte e

s

ſich lohnen, hier eine möglichſt
genaue Wiedergabe zu bieten.

„6. K. ap it el. Art und Weiſe, ein Schiff her zu -

ſtellen, welches, von der Luft getragen, mit R u -

dern und Segeln ſich fort bewegt, als praktiſch
ausführbar nachgewieſen,
Des Menſchengeiſtes Wagemut und Wißbegierde blieben bei den

eben angeführten Erfindungen") nicht ſtehen, ſondern haben weiter
geforſcht, wie auch der Menſch nach Vogelart durch die Luft fliegen
könnte. Und vielleicht iſt es keine bloße Fabel, was von Dädalus
und Ikarus erzählt wird. Berichtet man ja auch als ſichere Tatſache,
daß in unſeren Tagen ein Mann, deſſen Name mir nicht einfällt, ")

mit einer ähnlichen kunſtvollen Vorrichtung von der einen zur anderen
Seite des Sees von Perugia geflogen iſt. Freilich, als er ſich zur
Erde niederlaſſen wollte, kam e

r

mit zu großem Ungeſtüm herunter
und büßte ſein Leben ein. Niemand aber hat es für möglich gehalten,

*) Die Ausführungen ſind ja ſtellenweiſe ſehr weitſchweifig; aber ſie
zeigen, wie genau der Plan ausgearbeitet war, zugleich bieten ſi

e

ein Bild
von den damaligen Kentniſſen.

°) Gemeint ſind die kleinen Flugmaſchinen des Kap. 5
,

von denen wir
weiter unten reden werden.

7
) Es war das wahrſcheinlich Giovanni B. Dante, ein Mathe

matiker aus dem 16. Jahrhundert, der den Gleitflug der größeren Vögel

nachahmte und mehrere gelungene Verſuche machte, bis er infolge Verſagens

eines Hebels ſtürzte und einen Schenkelbruch erlitt. Vgl. Oldoini Aug., S. J.
,

Athenaeum Rom., p
.

168 sq. Man könnte auch an Paolo Guidotti d
i

Luca

(1559–1629) denken.
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ein Schiff herzuſtellen, das durch die Luft dahineilte, wie wenn es
vom Waſſer getragen würde. Man hat niemals geglaubt, daß man
eine Maſchine verfertigen könnte, welche leicht er als die Luft
ſelbſt wäre; das wäre nämlich notwendig, um den gewünſchten Er
folg zu erzielen.

-

Ich hatte nun immer die Gabe, die ſchwierigſten Sachen zu er
finden *) und ſo glaube ic

h

auch nach langem diesbezüglichen Studium
das Geſuchte gefunden zu haben, nämlich eine Maſchine herzuſtellen,

welche ſpezifiſch leichter iſ
t als die Luft, ſo daß ſi
e infolge ihres leichten

Eigengewichtes nicht nur ſelbſt in der Luft ſchweben, ſondern auch
Menſchen oder irgendwelches andere Gewicht mit ſich führen kann.
Ich glaube meiner Sache ſicher zu ſein; denn ic

h

erhärte das Ganze

aus dem 11. Buche Euklids, welcher von allen Mathematikern ange
nommen iſt. Ich werde zuerſt einige Vorausſetzungen machen.
Aus dieſen werde ich dann das Verfahren zur Herſtellung des Schiffes
ableiten. Wenn dasſelbe auch nicht verdienen wird, gleich der be
rühmten Argo unter die Sterne verſetzt zu werden, ſo wird e

s wenig
ſtens aus eigener Kraft den Sternen zufliegen.

Fürs erſt e”) ſetze ic
h voraus, daß die Luft ihr Gewicht hat

infolge der Dämpfe und Ausdünſtungen, welche bis zu einer Höhe von
mehreren Meilen von der Erde und den Gewäſſern emporſteigen und
unſere ganze Erd- und Waſſerkugel umgeben. Das wird mir kein
Gelehrter beſtreiten, der nur ein wenig experimentiert hat. Man kann

ja leicht die Probe anſtellen. Wenn nan ein Glasgefäß ganz oder
zum Teil luftleer macht und e

s vorher und nachher wiegt, ſo wird
man das Gewicht vermindert finden. Wie groß nun das Gewicht der
Luft iſt, habe ic

h folgendermaßen gefunden. Ich nahm ein großes
Glasgefäß, deſſen Hals man mittelſt eines kleinen Hahnes öffnen und
ſchließen konnte. Indem ic

h

e
s geöffnet hielt, erwärmte ic
h

e
s

am

Feuer ſo ſtark, daß die Luft ſich verdünnte und der größere Teil ent
wich. Nun ſchloß ic

h ſofort, damit nichts wieder eindringen konnte,

und wog das Gefäß. Darauf tauchte ic
h

den Hals ins Waſſer, während
das Gefäß ſelbſt über dem Waſſer blieb. Sobald ic

h öffnete, drang das
Waſſer in das Gefäß und füllte den größten Teil desſelben an. Ich
ließ nun das Waſſer ablaufen und beſtimmte ſein Gewicht und ſeine
Menge. Ich folgerte, daß ebenſoviel Luft entwichen war, als Waſſer
eingedrungen war. Nachdem ic

h

das Gefäß gut abgetrocknet hatte,
wog ic

h

e
s wieder und fand, daß e
s jetzt eine Unze mehr wog als

zuvor, wo e
s zum Teil luftleer war. Dieſes Übergewicht war das

Gewicht einer Menge Luft, welche der eingedrungenen Waſſermenge
entſprach. Das Waſſer wog 640 Unzen. Alſo verhält ſich das Gewicht
der Luft zu dem des Waſſers wie 1 : 640, d. h. wenn das Waſſer,

*) Ein Beiſpiel bieten die Acta eruditorum Lipsiae, a. 1686, p
.

962.

9
) Die Hervorhebung im Druck iſ
t

der überſichtlichkeit halber vom
Noerſetzer gewählt.

-
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welches ein Gefäß füllt, 640 Unzen wiegt, ſo wiegt die Luft, welche
das nämliche Gefäß füllt, 1 Unze.

3weiten s ſetze ic
h voraus, daß ein Kubikfuß Waſſer,

d
. h
. was ein würfelförmiges Gefäß, welches 1 Fuß breit und ebenſo

lang und hoch iſt, a
n

Waſſer faßt, 8
0 Pfund, d. h. 960 Unzen wiegt,

entſprechend dem Verſuche von Villalpando, der ſich faſt ganz mit
meinem deckt. Ich fand nämlich, daß die Waſſermenge, welche 640
Unzen wog, etwas weniger als % Kubikfuß betrug. Daraus folgt
notwendigerweiſe, daß, wenn % Kubikfuß Luft 1 Unze wiegt, ein
ganzer Kubikfuß 1%2 Unzen wiegt.
Drittens ſetze ic

h voraus, daß aus jedem großen Gefäße alle
oder wenigſtens faſt alle Luft entfernt werden kann. In
dem Werke Arte maestra ”) werde ic

h

verſchiedene Verfahren dafür
nachweiſen. Unterdeſſen aber will ich hier ein leichteres anführen,
damit man nicht meint, es ſe

i
das nur ein leeres Verſprechen.

Man nehme ein beliebig großes Gefäß, das rund iſ
t

und einen
Hals hat. Mit dem Halſe ſe

i

eine kupferne oder blecherne Röhre ver
bunden, deren Länge wenigſtens 4

7

neue römiſche Spannen (palmi)
beträgt, entſprechend dem Maße, wie e

s am Ende des Buches im
Traktat über die Fernrohre angegeben wird. Je länger die Röhre
iſt, deſto ſicherer iſ

t

der Erfolg.”) Nahe am Gefäße A ſe
i

ein kleiner
Hahn B

,

der das Gefäß ſo abſchließt, daß keine Luft eintreten kann.
Man fülle das Gefäß ſamt der Röhre mit Waſſer; dann ſchließe man
die Röhre am äußerſten Ende C

,

kehre das Gefäß um, ſo daß e
s jetzt

oben zu ſtehen kommt und das Ende der Röhre in Waſſer eintaucht.
In dieſer Lage öffne man die Röhre, damit das Waſſer aus dem
Gefäße herausſtrömen kann. Es wird alles ausſtrömen; nur die
Röhre wird bis zu einer Höhe von 4

6 Spannen 2
6 Minuten gefüllt

bleiben. Der Reſt wird leer ſein, wenn keine Luft eindringen kann.
Nun ſchließe man den Hals des Gefäßes mit dem Hähnchen B ab
und dasſelbe wird luftleer ſein. Wer es nicht glaubt, wäge e

s und

e
r wird finden, daß e
s gegen früher genau ſo vielmal 1% Unzen

weniger wiegt, als Kubikfuß Waſſer herausgefloſſen ſind. Das genügt
für meinen Zweck. Die Frage, o

b das Gefäß auch von jeglicher

Materie leer iſt, will ic
h

hier nicht erörtern; ic
h

werde ſeinerzeit
darüber mich auslaſſen und die Anſicht verteidigen, daß e

s

nicht ganz

leer iſt, ſondern daß dort etwas Körperliches, Wägbares zurück
bleibt.

Vierten s ſetze ich voraus, daß die Beweiſe des 11. u n d

1
2
.

Buches des Euklid, die ja von allen Philoſophen und Ma
thematikern anerkannt ſind und deren Evidenz auf experimentellem

10) Gemeint iſ
t Magisterium naturae e
t artis. (t
. II
,
p
.

273 sqq.) In
dieſem Werke wiederholt Lana kurz ſeinen Plan und macht einige Verbeſſe
rungen (1

.

c. p
.

291 sqq.).

-

1
1
)

Siehe das Titelbild, das aus Lanas Prodromo entnommen iſ
t

und
das, mehr oder minder verändert, ſehr oft reproduziert wurde. (Fig. III.)
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Wege erwieſen iſt, wahr und untrüglich ſind. Es wird dort bewieſen,
daß die Oberfläche der Kugeln in dem doppelten Verhältniſſe ihrer
Durchmeſſer wächſt.”) Damit das von allen verſtanden wird, muß
man wiſſen, daß dann das Verhältnis oder die Proportion verdoppelt
iſt, wenn man drei Zahlen in der Weiſe nimmt, daß die dritte die
zweite ſo oft enthält, wie die zweite die erſte, z. B. 1 – 2 – 4;
1 – 3 – 9; 1 – 4 – 16. In dieſen Beiſpielen enthält die dritte
Zahl 4 die zweite Zahl 2 ſo oft, wie die 2 die 1, nämlich zweimal;

ähnlich enthält die dritte Zahl 9 die zweite Zahl 3 ſo oft, als 3 die 1
enthält, d. h. dreimal uſw.

Es iſt ferner das Verhältnis dreifach, wenn man vier Zahlen in
der Weiſe nimmt, daß die vierte die dritte ſo oft enthält, wie dieſe
die zweite, und die dritte die zweite ſo oft, wie dieſe die erſte, z. B.

1 – 3 – 9 – 27; 1 – 4 – 16 – 64.
Es beweiſt alſo Euklid, daß die Kugeloberfläche in dem doppelten

Verhältnis der Durchmeſſer wächſt, d. h. wenn man zwei Kugeln
nimmt, deren eine den doppelten Durchmeſſer der anderen hat (z

.

B.
die eine 1 Spanne, die andere 2), ſo wird die Oberfläche der Kugel
mit einem Durchmeſſer von 2 Spannen viermal größer ſein als die
Oberfläche der Kugel mit einem Durchmeſſer von 1 Spanne. Ferner
beweiſt Euklid, daß in dieſem Falle der Inhalt der Kugel um das
Dreifache wächſt, ſo daß die Kugel mit dem Durchmeſſer von zwei
Spannen achtmal mehr wiegen wird, als die Kugel von einer Spanne
Durchmeſſer. Es verhalten ſich alſo die Oberflächen wie 4 : 1

,

die
Inhalte wie 8: 1. Von der Wahrheit des ſpekulativen Beweiſes kann
man ſich in der Praxis überzeugen, indem man das Waſſer wägt,
welches eine Kugel von zwei Spannen Durchmeſſer und eine andere
von einer Spanne Durchmeſſer faßt; man wird das dreifache Verhält
nis finden. Ein zweifaches Verhältnis wird man finden, wenn man
die beiderſeitigen Oberflächen mißt. Hier mache ic

h

nebenbei auf eine
Regel aufmerkſam, diurch welche man Geld und Material ſparen kann,

ſo man Weinfäſſer oder ſonſtige Behälter anfertigt. Wenn man aus
demſelben Material, aus welchem man zwei Fäſſer macht, ein einziges
herſtellt, ſo wird dieſes doppelt ſoviel Wein faſſen als beide Fäſſer
zuſammen. Ebenſo wird dieſelbe Leinwand, welche zwei Säcke gibt,

für einen einzigen Sack verwendet, doppelt ſoviel an Getreide faſſen
als zwei Säcke zuſammen.

Fünften s ſetze ic
h

mit allen Philoſophen voraus, daß ein
Körper, der ſpezifiſch leicht er iſt als ein zweiter, in dieſem
empor ſteigt, falls der ſchwerere ein flüſſiger Körper iſt. So
ſteigt z. B
.

eine Holzkugel a
n

die Oberfläche des Waſſers und
ſchwimmt darauf, weil ſi
e ſpezifiſch leichter iſ
t als Waſſer. So
ſchwimmt auch eine Glaskugel voll Luft auf Waſſer. Denn, wenn auch

2
) Wir würden heutzutage ſagen: Die Oberfläche nimmt im Q u a. -

drate und – was weiter unten in Betracht kommt – der Inhalt der
Kugel im K u bus des Radius zu.
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das Glas ſchwerer iſt als Waſſer, ſo iſt doch der ganze Körper, das
Glas und die Luft, leichter als das gleiche Volumen Waſſer. Das
beſagt nämlich der Ausdruck: ſpezifiſch leichter.

Auf Grund dieſer Vorausſetzungen iſ
t

ſicher: Wenn wir ein Gefäß
aus Glas verfertigen könnten oder aus ſonſt einer Materie, welches
weniger wöge*) als die darin befindliche Luft, und dieſe Luft in der
oben angegebenen Weiſe herausſchafften, ſo würde das Gefäß ſpezifiſch

leichter ſein als die Luft ſelbſt. E
s

würde alſo auf Grund der fünften
Vorausſetzung in der Luft ſchwimmen und in die Höhe ſteigen. Wenn
wir z. B

.

ein Gefäß aus Glas herſtellen könnten, welches einen Kubik
fuß Waſſer faßte, alſo 8

0 Pfund wöge, und ſo dünnwandig wäre, daß

e
s ſelbſt weniger als 1% Unzen ſchwer wäre, ſo würde dieſes Gefäß,

nachdem die Luft, die nach der erſten und zweiten Vorausſetzung ein
Gewicht von 1% Unzen hätte, entfernt wäre, leichter ſein als die Luft
ſelbſt und ſteigen, von der Luft infolge ſeiner eigenen Leichtigkeit ge
tragen. Ein derartiges Gefäß könnte man weder aus Glas noch aus
einer anderen Materie machen, falls es zugleich ſolid und haltbar
ſein ſoll. Setzen wir aber den Fall, wir machten aus der doppelten
Glasmaſſe ein viel größeres Gefäß, das alſo viermal ſo viel Waſſer
faßte, d

.

h
. 4 Kubikfuß und dementſprechend 6 Unzen Luft, d
a ja

nach der vierten Vorausſetzung die Faſſungsfraft des Gefäßes im
doppelten Verhältnis zur Oberfläche wächſt. Ein ſolches Gefäß würde,
falls es weniger als 6 Unzen wöge, nach Entfernung der Luft, leichter
ſein als die Luft. Die Herſtellung eines ſolchen Gefäßes bietet ſicher
lich nicht halb ſoviel Schwierigkeiten als die des erſten. Aber weil
auch dieſes zweite Gefäß nicht leicht hergeſtellt werden kann, ſo mache
man ein anderes noch größeres, das doppelt ſoviel faßt als das zweite,

alſo 8 Kubikfuß und dementſprechend 1
2 Unzen Luft und das zugleich

ſelbſt weniger als 12 Unzen wiegt. Das wird noch leichter ſein als

d
ie Herſtellung des zweiten Gefäßes. Mit einem Worte: man ver

größere den Inhalt des Gefäßes, weil dieſer ſchneller wächſt als die
Oberfläche, d. h. das Gewicht der Materie, aus welcher das Gefäß her
geſtellt iſt. So wird man zu einer Größe kommen, bei welcher das
Gewicht der enthaltenen Luft größer ſein wird, als das Gewicht der
Materie, aus welcher die Oberfläche des Gefäßes beſteht, auch im
Falle, daß man ſolide und ſchwere Materie genommen hat; denn, wie
erwähnt, Faſſungskraft und Größe wachſen im doppelten Verhältniſſe
zur Oberfläche.
Sehen wir nun zu, wie groß ein Gefäß aus Kupfer ſein müßte,

das dünnwandig genug wäre und trotzdem für die Herſtellung keine
Schwierigkeit böte. Nehmen wir an, das Kupfer ſe

i
ſo dünn, daß eine

Platte, die 1 Fuß breit und lang iſt, 3 Unzen wiegt. Das wäre nichts
Schweres. Machen wir nun aus dieſem dünnen Kupfer ein Gefäß.
deſſen Durchmeſſer 1

4 Fuß beträgt. Ich behaupte, daß ein ſolches

1
3
)

Selbſtverſtändlich nur dem Gewichte des verwandten Materials nach,
ohne die Luft.
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Gefäß weniger wiegen wird als die darin befindliche Luft; wenn es
alſo luftleer gemacht wird, ſo wird es, da es leichter iſt als das gleiche

Volumen Luft, in die Höhe ſteigen. Zum Beweiſe bediene ic
h

mich

der untrüglichen Regel des Archimedes. Dieſer ſagt – und das iſt

allgemein anerkannt –, daß der Durchmeſſer eines Kreiſes ſich zum
Umfang wie 7 : 22 verhält (etwas weniger), d

. h
. wenn der Durch

meſſer 7 Fuß beträgt, ſo iſt der Umfang 22 Fuß. Wenn wir alſo für
unſer Gefäß einen Durchmeſſer von 1

4 Fuß annehmen, ſo wird der
Umfang 4

4 betragen, d
a ja 7 : 22 = 1
4
: 44. Um dann zu finden,

wie viel Quadratfuß die ganze Oberfläche des Gefäßes betragen wird,

muß man den Durchmeſſer mit dem Umfang multiplizieren. Wenn
wir alſo 1

4 mit 4
4 nultiplizieren, erhalten wir für die Oberfläche

des Gefäßes 616 Quadratfuß Kupferblech; d
a jeder Quadratfuß nach

der obigen Annahme 3 Unzen wiegt, ſo erhalten wir, ſo wir 616 mit 3

multiplizieren, 1848 Unzen. Das iſt das Gewicht des ganzen Kupfer
bleches, aus welchem die Kugel gefertigt wurde, nämlich 154 Pfund.
Schauen wir nun zu, ob die im Gefäße enthaltene Luftmaſſe weniger
als 154 Pfund wiegt. In dieſem Falle nämlich wird das Gefäß nach
Entfernung der Luft leichter ſein als dieſe. Je leichter e

s aber iſt,

deſto mehr Gewicht wird e
s mit ſich entporheben und in die Luft

tragen können. Um jedoch das Gewicht der eingeſchloſſenen Luft zu

finden, muß man zuſchauen, wie viel Kubikfuß Luft, deren jeder 1%
Unzen wiegt, das Gefäß enthält. Wenn wir wiederum nach Archi
medes den Halbmeſſer, der 7 Fuß beträgt, mit dem dritten Teile der
Oberfläche, alſo mit 205% multiplizieren, ſo erhalten wir für den
Inhalt 1437%. Weil aber jeder Kubikfuß Luft 1/2 Unzen wiegt, ſo

beträgt das Gewicht der geſamten in Gefäße enthaltenen Luft 2155%
Unzen, d. h. 179 Pfund 7% Unzen. Da aber das Kupferblech, aus
welchem das Gefäß hergeſtellt wurde, nur 157 Pfund wiegt, iſ

t
das

ſelbe um 2
5 Pfund 7% Unzen leichter als die Luft, was zu beweiſen

war. Iſt alſo dieſe Luft entfernt, ſo wird das Gefäß nicht nur
ſteigen, ſondern auch ein Gewicht von 2

5 Pfund 7% Unzen mit in
die Höhe nehmen können.
Soll es aber ein größeres Gewicht und auch Menſchen heben, ſo

werden wir das Doppelte an Kupfer, d
. h
.

1232 Kubikfuß oder 308
Pfund nehmen. Mit dieſer doppelten Kupfermenge wird man ein
Gefäß herſtellen können, welches nicht nur das doppelte, ſondern das
vierfache Volumen hat, zufolge der ſchon mehrmals erwähnten vierten
Vorausſetzung. Infolgedeſſen wird die im ganzen Gefäße enthaltene
Luft 718 Pfund 4% Unzen wiegen und nach der Entleerung das
Gefäß, 410 Pfund und 4% Unzen leichter ſein als die gleiche Menge
Luft, ſo daß e
s drei oder wenigſtens zwei Mann heben kann, ſelbſt
wenn der einzelne mehr als 8 Peſi*) wiegt.
Man ſieht alſo deutlich, je größer man die Kugel oder das Gefäß

macht, deſto dicker und ſolider darf die Kupfer- oder Blechplatte ſein,

14) 1 peso wahrſcheinlich = 11,5 kg.
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die man nimmt. Denn wenn auch das Gewicht des Gefäßes wächſt,
ſo wächſt in noch höherem Grade der Inhalt desſelben und damit das
Gewicht der Luft, ſo daß ein immer größeres Gewicht mit in die
Höhe genommen werden kann.

-

Aus al
l

dem folgt mit Leichtigkeit, wie man eine Maſchine bauen
kann, welche nach Art eines Schiffes durch die Luft fährt. Man ſtelle
vier Kugeln her, von denen jede nach dem eben Geſagten zwei oder
drei Mann heben kann. Darauf macht man dieſelben in der an
gegebenen Weiſe luftleer. Es ſeien ABC D die Kugeln.”) Man
verbinde ſi

e

durch vier Querhölzer, wie man e
s

a
n

der Figur ſieht.
Dann ſtelle man eine Maſchine E F aus Holz her nach Art einer
Barke mit Maſt, Segeln und Rudern. Dieſe befeſtige man mit vier
gleich langen Seilen a

n
den vier Kugeln, nachdem man die Luft ent

fernt hat. Dabei muß man aber die Kugeln am Boden feſtmachen,
damit ſi

e

ſich nicht erheben und davonfliegen, ehe die Bemannung in

der Maſchine Platz genommen hat. Nun löſe man die Taue, indem
man alle gleichzeitig lockert. Die Barke wird ſich in die Luft erheben
und entſprechend der Schwere der Kugeln mehr oder weniger Per
ſonen mit ſich führen. Dieſelben werden ſich nach Belieben der Ruder
und Segel bedienen und mit größter Schnelligkeit a

n jeden Ort,

ſelbſt auf die höchſten Berge kommen.
Doch während ic

h

das ſo ſchreibe, kann ich mich eines ſtillen
Lächelns nicht erwehren. Kommt es mir doch ſelbſt wie ein Märlein
vor, ein Märlein nicht mehr und nicht weniger unglaublich und ſelt
ſam als die, ſo der freiwillig närriſchen Einbildungskraft jenes ſo

anmutigen Witzkopfes Lucian entſprangen. Andererſeits aber ſehe ic
h

klärlich, daß ich mich in meinen Beweiſen nicht geirrt habe, zumal da

ic
h

ſi
e mit vielen verſtändigen und gelehrten Männern beſprochen

habe. Dieſelben haben in meinen Ausführungen keinen Fehler finden
können und hatten nur den einen Wunſch, an einer ſolchen Kugel, die
von ſelbſt in die Luft ſtiege, die Probe zu ſehen. Dieſe Probe hätte

ic
h

wohl gerne gemacht, auch ehe ic
h

meine Erfindung veröffentlichte,
wenn die religiöſe Armut, der ic

h

mich geweiht habe, mir geſtattet
hätte, ſo etwa 100 Dukaten aufzuwenden. Das wäre übergenug ge
weſen, um eine ſo ergötzliche Neugierde zu befriedigen. Ich bitte
daher die Leſer, welche Luſt verſpüren, einen praktiſchen Verſuch zu

machen, mich vom Erfolge zu benachrichtigen. Falls dieſer infolge
irgend eines Fehlers bei der Ausführung nicht günſtig ausfiele, könnte

ic
h

ihnen vielleicht angeben, wie dem Fehler abzuhelfen wäre. Um
alle deſto mehr zu einem Verſuche anzuregen, will ic

h einige Schwie
rigkeiten löſen, welche ſich der praktiſchen Durchführung meiner
Erfindung entgegenſtellen können.

Erſtens kann man e
s ſchwierig finden, die Kugel oder das

Gefäß in der oben angegebenen Weiſe luftleer zu machen. Man

1
s) Siehe Titelbild (Fg. IV.). Die Querhölzer zwiſchen den Kugeln

ſind bei ſpäteren Abbildungen oft vergeſſen worden.
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müßte nämlich die Kugel A B über die Röhre BC umdrehen, indem
man dieſelbe nach oben kehrt. Das könnte man aber infolge der
Größe des Gefäßes oder der Kugel, die ja ganz mit Waſſer gefüllt iſ

t,

nicht ohne eine Vorrichtung und nur ſchwer ausführen. Dieſem Übel
ſtande kann man in einer Weiſe abhelfen, daß man die Kugel gar

nicht zu bewegen braucht.”) Man ſtelle die Kugel in einer Höhe
von 4

7 Spannen auf und befeſtige unten a
n

ihrem Halſe die Röhre
von 47 Spannen, die am unteren Ende C geſchloſſen wird. Nun wird
die Kugel A durch eine zweite, oben angebrachte Öffnung D gefüllt.
Iſt dies geſchehen, ſo wird dieſe Öffnung mit einer Schraube oder mit
einem Hähnchen D geſchloſſen. Um ſi

e zu leeren, ſteckt man das
Ende der Röhre in ein Gefäß mit Waſſer und öffnet unten, damit das

in der Kugel enthaltene Waſſer herausfließen kann, ohne daß Luft
eindringt. Iſt alles Waſſer heraus, ſo ſchließt man mit dem
Hähnchen B den Hals des Gefäßes oder der Kugel und nimmt d

ie

Röhre weg. So wird die Kugel, ſollte ſi
e

auch nicht ganz luftleer
ſein, worüber ic

h

hier nicht ſtreiten will, ſicherlich ſo vielmal 1% Unzen
weniger wiegen, als ſi

e vorher Kubikfuß Waſſer enthalten hat, was
für meinen Zweck genügt. Das habe ic

h

ſchon durch einen Verſuch
erprobt, wie oben geſagt wurde. Man muß nur ſorgfältig bei der
Ausführung zuſehen, daß die Hähne genau gemacht ſind, damit keine
Luft durch die Spalten eindringen kann.

Zweitens kann ſich wegen der dünnen W an du ng des Ge
fäßes eine Schwierigkeit ergeben. Die Luft wird nämlich große An
ſtrengungen machen, einzudringen und den luftleeren Raum oder
wenigſtens die gewaltſame Verdünnung zu verhindern. Und ſo muß

wohl das Gefäß zuſammengepreßt und, wenn auch nicht ganz zer
trümmert, ſo doch zerquetſcht und ſeiner Kugelform beraubt werden.

Darauf antworte ich, es würde dies der Fall ſein, wenn das
Gefäß nicht rund wäre. Da e

s aber Kugelform hat, ſo wird e
s

von

der Luft von allen Seiten zuſammengepreßt und eher gefeſtigt als
zertrümmert. Das hat man bei Verſuchen mit Glasgefäßen geſehen.
Waren dieſelben nicht rund, ſo zerbrachen ſi

e in tauſend Stücke, mochte
auch das Glas noch ſo dick und feſt ſein. Runde Glasgefäße dagegen
zerbrachen nicht, auch wenn ſi

e ganz dünnwandig waren. Dabei
braucht die Rundung nicht einmal vollkommen zu ſein. E

s

genügt,

wenn ſi
e

ſich nicht viel von der runden Form entfernt.

Drittens. Zur Herſtellung der Kupfer kugel kann
man zwei Halbkugeln verfertigen und dieſe verbinden und in ge
wohnter Weiſe mit Zinn verlöten. Darin liegt wohl keine
Schwierigkeit.

Viertens könnte die Höhe, zu welcher das Schiff ſich er

heben wird, eine Schwierigkeit bereiten. Wenn nämlich dasſelbe über
die ganze Luftſchicht, welche mehr minder auf 50 Meilen geſchätzt wird,

16) Siehe Titelbild (Fig. V).
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wie wir ſpäter ſehen, emporſtiege, ſo wäre die Folge, daß d
ie Leute

nicht mehr atmen könnten.

Darauf antworte ich: Je höher man in der Luft emporſteigt, deſto
dünner und leichter wird ſi

e
.

Infolgedeſſen würde das Schiff in einer
gewiſſen Höhe nicht weiter ſteigen können, weil di

e

höhere Luft leichter
und ſo für dasſelbe nicht tragfähig wäre. E

s

würde vielmehr da,

wo e
s die Luft ſo dünn findet, daß ſi
e

dem Gewichte der Maſchine
ſamt der Mannſchaft gleich iſ

t,

ſtilleſtehen. Um übrigens eine zu

große Höhe zu vermeiden, wird e
s

ſich lohnen, das Schiff mehr oder
weniger zu belaſten, je nach der Höhe, die man erreichen will. Sollte

e
s

trotzdem zu hoch ſteigen, ſo kann man dem leicht abhelfen, indem
man das Hähnchen a

n
der Kugel ein wenig öffnet und etwas Luft

eindringen läßt. Wenn ſi
e

ſo zum Teile ihre Leichtigkeit verliert,

wird ſi
e

ſich mit dem ganzen Schiff ſenken. Steigt es dagegen nicht
bis zur gewünſchten Höhe, ſo könnten wir e

s

höher bringen, indem
wir es um jene Gewichte erleichtern, die wir mitgenommen haben.
In gleicher Weiſe wird man „wenn man bis zur Erde herabſteigen will,
die Hähnchen der Gefäße öffnen müſſen. Denn wenn allmählich die
Luft eindringt, werden ſi

e ihre Leichtigkeit verlieren und ſich mählich
ſenken, bis ſi

e das Schiff auf den Boden niederſetzen.
Fünften s könnte einer einwenden, das Schiff würde nicht durch
Ru der vorwärts bewegt werden können. Denn dieſelben treiben
nur inſofern ein Schiff durch das Waſſer, als ihnen das Waſſer
Widerſtand leiſtet. An der Luft würden ſi

e

aber keinen Widerſtand
finden.
Darauf antworte ich: Die Luft bietet zwar dem Ruder nicht den

ſelben Widerſtand wie das Waſſer, weil ſie dünner und beweglicher iſt.
Aber trotzdem bietet ſi

e einen merklichen Widerſtand, der genügt, um
das Schiff voranzubringen. In demſelben Maße, wie der von der
Luft dem Ruder gebotene Widerſtand geringer iſt, iſ

t ja auch der
Widerſtand, welchen ſi

e

dem Schiffe ſelbſt leiſtet, geringer. Daher
wird e

s

ſich auch bei geringerem Widerſtande des Ruders leicht be
wegen können. Übrigens wird man die Ruder ſelten gebrauchen
müſſen, d

a wir in der Luft immer etwas Wind haben, der, wenn auch
ganz ſchwach, zur Bewegung genügt. Selbſt für den Fall, daß ein
entgegengeſetzter Wind wehte, werde ic

h

anderswo zeigen, wie man
den Maſt ſo einrichten kann, daß man bei jedem Winde fahren kann,

in der Luft wie auf dem Waſſer.
Sechſten s. Schwieriger iſ

t es, ein Mittel zu finden gegen
allzu ungeſtümen Wind, der das Schiff ſo vor ſich hertreiben
könnte, daß es in Gefahr käme, an die Berge anzuſtoßen, welche gleich
ſam die Klippen dieſes Luftozeans bilden, oder ganz umzukippen.

Letzteres dürfte kaum eintreten, d
a

die Perſonen und die Maſchine
immer den leichten Kugeln das Gegengewicht halten werden. So
werden die letzteren immer über den Schiffe bleiben und das Schiff
ſich niemals über ſi

e emporheben. Ferner wird das Schiff niemals
auf den Boden aufſtoßen können, wenn nicht Luft in die Kugeln ein
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dringt. Es wird auch keine Gefahr beſtehen, zu ertrinken wie im
Waſſer, da die Mannſchaft ſich nur an das Holzwerk oder an die
Stricke der Maſchine anzuklammern braucht, um vor einem Falle
ſicher zu ſein. Was das erſtere anlangt, ſo geſtehe ich zu, daß unſer
Schiff große Gefahr laufen könnte, aber nicht mehr als die Schiffe auf
dem Meere. Wie jene, ſo könnten auch dieſe Schiffe ſich der Anker
bedienen, welche leicht an den Bäumen faſſen würden. Endlich hat
der Luftozean zwar keine Küſten, aber er bietet auch den Vorteil, daß
keine Häfen nötig ſind, wo die Schiffe Zuflucht ſuchen müßten. Sie
können jederzeit, wenn Gefahr droht, landen und aus der Luft herab
ſteigen.

Sonſt ſehe ic
h

keine Schwierigkeiten, die man vorbringen könnte.
außer einer, welche mir größer ſcheint als alle anderen: Gott wird
ni e m als zu geben, daß eine ſolche Maſchine wirklich zuſtande
kommt, um die vielen Folgen zu verhindern, welche die bürgerliche

und politiſche Ordnung der Menſchheit ſtören würden. Denn wer ſicht
nicht, daß keine Stadt vor Überfällen ſicher wäre, d

a ja das Schiff

zu jeder Stunde über dem Platz derſelben erſcheinen und die Mann
ſchaft ſich herablaſſen und ausſteigen könnten. Dasſelbe geſchähe in

den Höfen bei Privathäuſern und bei den Schiffen, welche das Meer
durcheilen. Ja, wenn das Schiff nur aus hoher Luft bis zu dem
Segelwerk der Meerſchiffe herabſtiege, könnte e

s

die Taue kappen,

und auch ohne herabzuſteigen, könnte e
s mit Eiſenſtücken, die man aus

dem Schiffe nach unten werfen könnte, die Fahrzeuge zum Kentern
bringen, die Mannſchaft töten und die Schiffe mit künſtlichem Feuer,

mit Kugeln und Bomben in Brand ſtecken; und nicht nur Schiffe,

ſondern auch Häuſer, Schlöſſer und Städte mit ſicherer Gefahrloſigkeit

für diejenigen, welche aus ungemeſſener Höhe ſolche Sachen herab
würfen.“

2
. Die Flugmaſchinen (Herodynamik).

P
.

Lana entwarf nicht nur einen vollſtändigen Plan zur Erbau
ung eines „Leicht e

r als die Luft“, e
r

hatte auch über den
„Schwerer als die Luft“ nachgedacht. Anders ausgedrückt:

e
r

hat nicht nur auf a e r oſtatiſchem, ſondern auch auf aero
dynamiſchem Gebiete gearbeitet. Dieſes letztere Verdienſt wird
ſelten gewürdigt. Er hat ſeine Gedanken niedergelegt in dem 5

. Kapitel

des Prodromo (S. 50–51), welches dem berühmten 6. Kapitel un
mittelbar vorangeht. Wir wollen auch dieſes Kapitel in getreuer
Ueberſetzung wiedergeben.

„5. K ap it el. Wie man Vögel an fertigen kann,
welche von ſelbſt durch die Luft fliegen.
Berühmt iſ
t

bei den Schriftſtellern die Taube, welche Archyt a s ,

ein alter Philoſoph und Mathematiker, in einer Weiſe anfertigte, daß

ſi
e von ſelbſt ſich in der Schwebe hielt und durch die Luft flog. Nie
nland aber hat einen genauen Bericht über den Kunſtgriff hinterlaſſen,

womit die Teile dieſer Maſchine ſo angeordnet waren, daß ſie, obgleich
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ſchwerer als die Luft, trotzdem nicht fiel, ſondern durch die
Luft flog. Manche meinten, die beſagte Taube des Archytas habe
keine andere kunſtvolle Erfindung enthalten als die, welche Gio.
Battiſta Porta") in ſeiner Magia Naturale lehrte, nämlich einen
Drachen, welcher vom Winde getrieben wird und deſſen Bewegungen

ein Seil regelt, durch die Luft fliegen zu laſſen. Das kennen zwar
heutzutage ſelbſt die Kinder, aber zur Zeit des Archytas ſoll es eine
neue Erfindung geweſen ſein und für ein Wunderwerk gegolten haben.
Auch ic

h

möchte jener Anſicht gerne beiſtimmen, wenn mich nicht die
Worte des Aulus Gellius im 10. Buche ſeiner Noctes Atticae auf
eine andere Meinung brächten. Dieſer ſchreibt nämlich, indem e

r

den
Philoſophen Favorinus anführt, über jene mechaniſche Taube, wie
folgt: Ita erat libramentis suspensum e

t

aura spiritus inclusa.
atque occulta concitum.”) Aus dieſer Ausdrucksweiſe geht hervor,
daß ſi

e

nicht von äußerem Winde bewegt wurde, ſondern von einem
Luftſtrom im Innern der Maſchine, welche ſich in der Luft in Gleich
gewichtslage hielt.”)
Gleicherweiſe erzählt Adriano Romano, daß Regiomontanus, ein

berühmter Aſtronom und Mathematiker einen Adler herſtellte, welcher
Karl V., als er ſeinen feierlichen Einzug in Nürnberg hielt, entgegen
flog und ebenſo wieder mit Karl zurückkehrte, ihn bis in die Stadt
begleitend. Boethius erwähnt gewiſſe aus Kupfer hergeſtellte Vögel,
welche nicht nur flogen, ſondern auch ſangen. Glykas und Manaſſes
erzählen, Kaiſer Leo habe ähnliche Vögel bei ſich gehabt. Endlich
berichtet uns Pater Famiano Strada, Turriano, ein ſehr geſchickter
Ingenieur habe eine Art Vögel durch das Zimmer Karls V. fliegen
laſſen, als er ſich nach ſeiner Abdankung zugunſten ſeines Sohnes
Philipp zurückgezogen hatte.
Da nun niemand der Nachwelt dieſe geiſtreiche und unterhaltende

Kunſt überliefert hat, glaubte ich, die Neugierde der Maſchinenbauer
befriedigen zu ſollen, indem ic

h

kurz andeute, wie man ſolche Vögel

nachmachen kann. Nach meiner Anſicht gibt e
s dafür verſchie -

den eV er fahren.
Erſtens kann man das mit kleinen Blaſebälg en erreichen,

welche von einem Zahnradwerke in Bewegung geſetzt werden. Man
fertige eine Taube oder einen Adler oder ſonſt einen Vogel aus mög

lichſt leichtem Stoffe und mache dazu Flügel aus Federn oder aus
anderer Materie, welche geeignet iſt, den Wind aufzufangen. Dieſe

17) Porta glaubte, daß der Menſch die Kunſt, mit künſtlichen Flügeln

zu fliegen, wohl lernen könnte, wenn e
r

ſich von Jugend auf darin übte.
(Schott, S

. J.
,

Magia univ. p
.

269.) Dieſer Wint, daß e
s

auch bei der Luft
ſchiffahrt auf übung ankommt, wurde leider viel zu wenig beachtet.

18) „Dergeſtalt ſchwebte ſi
e in Gleichgewichtslage in der Luft und wurde

durch einen Luftſtrom im Innern in Bewegung geſetzt.“
-

19) „che si sosteneva equilibrata nell'aria,“ ſo überſetzt Lana die Stelle
des Aulus Gellius „libramentis suspensum“ beſſer, als Moedebeck, der ſagt:

„durch ein Gleichgewicht emporgehalten“.

Frankf. Zettg. Broſchüren. XXVIII. Band, 6. Heft. 11
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verbinde man mit dem Rumpfe der Taube in der Weiſe, daß ſi
e

ſich

leicht regen und bewegen können. Dann bringe man im Leibe der
ſelben einige Zahnräder an, welche ſich vermittelſt einer Feder be
wegen, ähnlich wie das bei Uhren gebräuchlich iſt. Dieſe Räder wer
den durch ihre Bewegung zwei kleine Blaſebälge in Tätigkeit ſetzen
und zwar ſo

,

daß der eine ſich ſenkt, während der andere ſich hebt, was
keine Schwierigkeit hat für einen, der weiß, wie die nämlichen Räder
bei den Uhren die Unruhe bewegen. Den Luftſtrom der kleinen Blaſe
bälge läßt man durch zwei Röhrchen unter den Flügeln a

n

den Seiten
der Taube herausdringen, ſo daß die Flügel durch die mit Unter
brechung erfolgenden Stöße in Bewegung geſetzt werden, auf- und
niederſchlagen, dadurch der Luft Widerſtand bieten, ſich erheben und
die Maſchine zum Fluge bringen. Das wird ſolange währen, als die
Bewegung des Räderwerkes und der Blaſebälge anhält. Dieſes Ver
fahren ſcheint mir dem Bericht des Aulus Gellius zu entſprechen.
Ein zweites, ähnliches Verfahren beſteht darin, daß man jene

Zahnräder in einer Weiſe anfertigt, daß ſi
e anſtatt die Blaſebälge

direkt die Flügel in eine der Schwere der Maſchine ent
ſprechende Bewegung ſetzen, ſo daß ſi

e
ſich erheben und fliegen kann.

Drittens könnte man auch die Luft in einer Blaſe oder
einem Gefäße im Rumpfe der Taube gewaltſam k on den ſie ren.
Wenn man dann das Gefäß vermittelſt eines Hähnchens öffnete und
die Luft durch zwei Röhrchen unter die Flügel ſtreichen ließe, ſo

würden dieſe durch die Triebkraft emporgeſtoßen werden. Aber eine
ſolche Bewegung würde nur kurze Zeit andauern.
Vierten s endlich könnte man den Vogel zum Steigen bringen,

ähnlich wie ein E
i

voll reinem Tau ſich erhebt, wenn e
s den

warmen Sonnenſtrahlen ausgeſetzt iſt. Man müßte nur in

den Rumpf des Vogels das E
i

oder eine Blaſe voll ganz dünner Flüſſig
keit einſchließen, welche leicht von der Sonnenwärme verdünnt würde
und emporſtiege.

-

Soviel wollte ic
h

hierüber andeuten, um ſcharfen Geiſtern den Weg
zur Vervollkommnung dieſer Erfindung und zu neuen Entdeckungen
auf dieſem Gebiete zu ebnen. Zugleich ſollte das eine Vorbereitung

ſein zu einer noch ſonderbareren Erfindung, die ic
h

gemacht habe.“ *)

IFI.

Canas Stellung in der Geſchichte der Luftſchiffahrt.
Wer Lanas Ausführungen lieſt, wird geſtehen müſſen, daß hier

mit voller Klarheit das Problem der Luftſchiffahrt erfaßt und theo
retiſch gelöſt iſt, daß ſcharfſinnig die Schwierigkeiten erkannt ſind,
welche ſich der Verwirklichung entgegenſtellen konnten und daß zugleich

29) Die Erfindung des Luftſchiffes, die in dem folgenden 6
,

von uns
vorher wiedergegebenen Kapitel dargelegt wird,
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deutlich die gewaltigen Folgen vorausgeſehen wurden, welche dieſe
Erfindung haben mußte. Man muß ſich wirklich wundern, wie ein
Mann, dem es nie vergönnt war, ſeine Erfindung praktiſch zu er
proben, ſo klar das alles erkannte. Stellenweiſe könnte man meinen,
die Darlegungen eines modernen Luftſchiffers zu leſen.

Noch mehr werden wir Lanas Bedeutung für die Luftſchiffahrt
würdigen können, wenn wir, ſe

i

e
s

auch nur in Kürze, zuſehen, was
vor ihm auf dieſem Gebiete geleiſtet war und wie er auf ſeine Mit
und Nachwelt einwirkte,

Wenn wir Lanas Vorgänger überſchauen, ſo müſſen wir zugeben,
daß e

r

d
a

und dort Anregung finden konnte und auch gefunden hat,

daß e
r ein Fortſetzer iſt; aber das Verdienſt, zuerſt mit einem ſorg

fältig ausgearbeiteten und wiſſenſchaftlich begründeten Plane hervor
getreten zu ſein, das bleibt ihm auf jeden Fall. Der auf dem Gebiete
der Aeronautik wohlbekannte jetzige Oberſtleutnant Mo ed ebeck
nennt in ſeiner „Geſchichte der Aeronautik“ *) Lanas Auftreten
„epochemachend“ (S. 4). Er ſagt, daß ſein Projekt einer fliegenden
Barke, das e

r in längerem Auszuge wörtlich wiedergibt, „eine ganz
neue wiſſenſchaftliche Baſis geſchaffen habe“. Und Profeſſor Dr.

S
. Günther, der in der „Zeitſchrift für Luftſchiffahrt“ (1892) die

„Vorgeſchichte der Luftſchiffahrt“ behandelt, hat zwar an Lana vieles
auszuſetzen, gibt aber doch unumwunden zu: „Bei allen bisherigen
Projekten ſpielte die Nachahmung des Vogelfluges eine gewiſſe Rolle,
wogegen der Jeſuit Franciscus d

e Lana zuerſt die Aufgabe in der
rationellen Weiſe ſtellte, wie ſi

e

nachher auch wirklich gelöſt worden iſt“
(S. 95–96). Er ruft erleichtert aus: „Von nun a

n

handelt e
s

ſich

bei den mannigfachen Erörterungen der Frage doch wenigſtens um
einen realen Untergrund und nicht mehr um reine Hirngeſpinſte“
(S. 97). Und in der Tat, wie kläglich nimmt ſich gegen Lanas Ab
handlung das wenige aus, was wir bei ſeinen Vorgängern als ge
legentliche Anmerkung finden! Nehmen wir die bekannteſten! Da
wird vor allem der Franziskaner Roger Bacon (1214–1294), der
große engliſche Forſcher, genannt. Er ſoll auch eine Flugmaſchine
ausgeſonnen haben. Es mag ja ſein, daß er etwas erfunden hat;
aber was er uns darüber berichtet, iſt herzlich wenig. Er ſpricht davon

in ſeinem Schriftchen: „De mirabili potestate artis e
t naturae“,

das in Form eines Briefes gehalten iſt. E
r

ſagt dort:

„Possunt fieri instrumenta volandi, u
t

homo sedens in

medio instrumenti revolvens aliquod ingenium, qer quod alae
artificialiter compositae aerem verberent a

d

modum avis
volantis.“*)

2) Leipzig, 1885.
22) „Man kann auch Flugvorrichtungen machen in der Weiſe, daß ein

Mann in der Mitte der Vorrichtung ſitzt und ein Getriebe in Bewegung ſetzt,

wodurch künſtlich angefertigte Flügel nach Art eines fliegenden Vogels die
Luft peitſchen." -

l 1 x
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Und weiter unten fügt er bei:

„Certum est, quod sit instrumentum volandi, quod non
vidi nec hominem qui vidisset, cognovised sapientem, qui hoc
artificium excogitavit, cxplicite cognosco.“ *)
Nachdem er ſo eine ganze Reihe ſonderbarer Erfindungen auf

geführt hat, erklärt e
r,

die Weiſen hätten e
s meiſtens für geraten ge

halten, ihre Erfindungen in irgend einer Weiſe vor der großen Maſſe

zu verbergen. So wolle er es auch machen. Und nun gibt er die Er
klärung zu ſeinem erſten Teile in einem ganz alchimiſtiſchen Kauder
roelſch, das bei dem ſonſt ſo verſtändigen Manne ſonderbar anmutet.
Wie v. Prantl meint *), war auch Bacon von gelehrter Renommiſterei
nicht ganz frei. Jedenfalls würde jene vielgenannte Stelle nur auf
einen Verſuch hinweiſen, den Vogelflug nachzuahmen.

Mit einer billigen Andeutung begnügt ſich auch Magnus P e

gelius in ſeinem 1604 zu Roſtock erſchienenen „Thesaurus rerum
selectarum“. Er preiſt dort in einem kunterbunten Durcheinander
die ſonderbarſten Erfindungen an, die er gemacht haben will und die

e
r leider nicht a
n

den Mann bringen kann. Darunter iſ
t

auch die
Luftſchiffahrt, über die er ſchreibt:

„Navigii aerii (extra alligatum volantem dictum Draconem)
singularis e

t undique etiam liberi eiusque directionis sive
regiminis cum in partem omnem lateralem tum quomodocumque
sursum deorsumque rationes peculiares, sed quae etiamnum
experimentis attentandae offeruntur: utcumque res mira, peri
culosa e

t impossibilis fronte prima sive media oblata ignorantibus
videatur. E

t

Criticum sic non intellectorum agere e
t sarcasmis

illudere, cuivis etiam obtutissimo e
t stultissimo obvium est.“

[p
.

123.*)
Bei Pegelius möchte ic

h

noch mehr als bei Bacon a
n Renon

miſterei glauben. Sein ganzes Buch macht einen etwas ſchwülen
Eindruck. -

Der Tübinger Profeſſor Fl a y d er ließ 1626 eine eigene Schrift
über die Flugkunſt erſcheinen. Doch enthält dieſelbe hauptſächlich
Kurioſitäten. Für Lana käme höchſtens die dort enthaltene Nachricht

**) „Es iſt ſicher, daß e
s

eine Flugvorrichtung gibt. Ich habe ſi
e zwar

nicht geſehen, enne auch keinen Menſchen, der ſie geſehen hätte, aber den
Philoſophen, der dieſes Kunſtwerk erſonnen hat, tenne ic

h gut.“

2*) Geſchichte der Logik, 3. B., Leipzig, 1867, S. 8
5 ff
.

25) „Außer dem gefeſſelten ſogenannten fliegenden Drachen ſind (unter
meinen Erfindungen) auch beſondere Arten eines auf allen Seiten freien
Luftſchiffes und deſſen beliebigen Steuerung nach der Seite, nach oben
und nach unten. Dieſe Methoden müßten allerdings noch durch praktiſche
Verſuche erprobt werden. Es iſt das zwar eine ſonderbare, gefahrvolle und
auf den erſten Blick und, wenn man die Mittel noch nicht kennt, unmögliche
Sache. Aber Dinge, die man nicht verſteht, bekritteln und mit Hohn über
ſchütten, das kann jeder, auch der größte Dummkopf.“

20
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in Betracht, daß ein gewiſſer Moegling durch verborgene Blaſe -
bälge einen Mann in die Luft erhoben und wieder zum Sinken
gebracht habe.

Auf Lanas berühmten Landsmann, den allſeitigen Leonardo
da Vinci, der eingehende Studien über den Vogelflug und über
die Herſtellung eines Schraubenfliegers machte, brauchen wir hier
nicht näher einzugehen, weil deſſen Manuſkripte Lana kaum zugänglich
waren und ſeine Pläne mit Lanas Projekten nichts weiter zu tun
hatten.

Dagegen mag Lana vielſeitige Anregung von ſeinen Ordens -
genoſſen empfangen haben. Gerade damals zählte die Geſellſchaft
Jeſu eine Reihe vorzüglicher Naturforſcher zu ihren Mitgliedern.
Namen wie Kircher, Schott, Fabri, Riccioli, Grimaldi, die Lanas Zeit
genoſſen waren, haben einen guten Klang. In jener Zeit, wo die
Naturwiſſenſchaft noch viel zu Spielereien neigte, wurden Sachen,
wie die Taube des Archytas, der Papierdrache, viel erörtert. Dabei
kam es dann zu manchen gelegentlichen Bemerkungen über Luftſchiff
fahrt. So empfahl H on or a tius Fabri, S. J.

,

(1607–1688) als
Steigkraft komprimierte Luft zu nehmen, ein Gedanke, der auch ſpäter
wieder auftauchte. Er ſagte in ſeiner Phyſica,”) deren 1

. Band 1669
erſchien:

„Ut autem aliquod mirabilius addam, potest esse tanta
vis aeris intra tubum maiorem compressi, u

t magnum pondus
tubo coniunctum secum attollat; hinc si affigatur paulo maior
clavus e

t

sedes pensilis in quo homosedeat, cum clavum ipsum

a
d libitum regere e
t quoquo versum torquere possit, sedens

impune volabit per aera; e
t quod maius est aera rursum intruso

embolo opera organi mechanici comprimere posset, dum scilicet
prioris impetus v

i

sursum ferretur: hinc diu per multas horas
per medium aera ambulabit, quo nihil fere mirabilius esse
potest.“ Fabri fügt aber wohlweislich hinzu: „Porro (ut dicam
quod res est) licet theoretice loquendo haec verissima sint,
nemini tamen auctor esse volo, u

t periculum faciat et veniat
aliquando a

d praxin.“”)

26) Tract. I. lib. II. prop. 246. Mitgeteilt bei Sturmius.
27) „Um aber noch etwas Wunderbares hinzuzufügen: die Kraft der

in einer größeren Röhre eingeſchloſſenen Luft kann ſo groß ſein, daß ſi
e

ein
großes, mit der Röhre verbundenes Gewicht mit ſich in die Höhe heben kann.
Wenn man alſo ein etwas größeres Steuerruder und einen hängenden Fahr
ſtuhl, auf welchem ein Mann Platz nimmt, anfügt, ſo kann er ohne Gefahr
durch die Luft fliegen, d

a

e
r

das Steuerruder nach Belieben regieren und
ſtellen kann. Und was noch höher anzuſchlagen iſt, er könnte dadurch, daß er

den Stößel mittelſt einer mechaniſchen Vorrichtung hineinſtößt, die Luft
von neuem komprimieren, während e

r

in Kraft des erſten Antriebes empor
ſteigt. So wird e

r lange, viele Stunden hindurch mitten in der Luft
ſpazierenfahren.“ – „Um aber zu ſagen, was an der Sache iſt: theoretiſch
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Mit dieſem Vorſchlage berührt ſich, was Lana im 5. Kapitel ant
dritter Stelle zur Herſtellung von fliegenden Vögeln empfiehlt. Er
ſpricht dort von kondenſierter Luft.

Was Lana am eben genannten Orte als viertes Verfahren angibt,
erinnert an ſeinen Ordensgenoſſen L au ret us Lauro (1610 bis
1658). Es iſt dies das bekannte Eierſchalenexperiment, das in der
Form, wie es gewöhnlich mitgeteilt wird, lächerlich ſcheint, in Wirklich
keit aber ganz intereſſant iſt. Wir haben hier einen Vorſchlag zu
einem Heißluftballon, wie er ſpäter den Gebrüdern Montgolfier ſoviel
Ehre und Ruhm gebracht hat. Wir wollen die ganze Stelle mitteilen:

„Ovorum gallinaceorum cortices matutino rore repleti e
t

bene occlusi, si solis radiis exponantur, arcanis nodis attolluntur

in sublime e
t

extasim aliquamdiu patiuntur. Quid si maiorum
olorum ova vel folles tenui pelle consuti replerentur nitro, pu
rissimo sulfure, hydrargyro aliisque huiusmodi quae v

i

caloris
rarefiunt et exterius vestirentur in speciem aliquam columbarum,
volatum forte aliquem simularent. S

i ligneam e
t ponderosam

velimus machinam impellere a
d volandum, adhibeamus ignem.

Sitimetur incendium, columba vestiatur asbestino, stanei in
serantur tubi, u

t

innocenter ignis foveatur in sinu. Ad im
pediendum stridorem e

t exspiramentum favillarum, pyrius pulvis
auripigmento deliniatur et butyroimminuatur halinitrum, guttur
formetur, u

t pro stridore reddat gemitum columbarum, u
t in

tauro olim infauste nimium docuit Perillus. Ita addere aliquid
possumus, quod in Architae opere videbatur defuisse, quod
scilicet columba non exsurgeret, cum resedisset. Coniungi enim
facile possent tubi, u

t

alter post alterum accenderetur e
t inter

valla interponerentur pro arbitratu, u
t

viva omnino columba
videretur.“ *)

geſprochen iſ
t

das alles wahr; ic
h

mtöchte aber keinem raten, daß er ſich der
Gefahr ausſczt und einen praktiſchen Verſuch macht.“
*) „Wenn man dic Schalen von Hühnereiern mit Morgentau füllt, gut

verſchließt und den Sonnenſtrahlen ausſetzt, ſo werden ſie wie an unſichtbaren
Fäden in die Höhe gezogen und ſchweben einige Zeit. Wenn nun Eier von
größeren Schwänen oder aus dünnem Leder zuſammengenähte Säcke mit
Salpeter, ganz reinem Schwefel, Queckſilber und anderen derartigen Stoffen,
welche infolge der Wärme ſich verdünnen, gefüllt, und äußerlich nach Art
ciner Taube bekleidet würden, ſo würden ſie vielleicht den Eindruck des
Fliegens machen. Wenn wir eine hölzerne und ſchwere Maſchine zum Fliegen
bringen wollen, müſſen wir Feuer verwenden. Falls man einen Brand
fürchtet, möge man die Taube mit Asbeſt auskleiden und Röhren aus Zinn
einfügen, damit das Feuer ohne Gefahr im Innern unterhalten werden
kann. Um das Ziſchen und Sprühen der Funken zu verhindern, ſchwäche man
den Exploſivſtoff durch Auripigment ab und das Halinitrum verringere man
durch Butter. Man forme einen Kehlkopf, damit ſtatt des Ziſchens ein
Taubengirren entſtehe, wie e

s in gar unſeliger Weiſe Perillus dereinſt im
Stiere gelehrt hat. So können wir auch etwas beifügen, was beim Werke

O.)4-4
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Kaſpar Schott, S. J.
,

der uns dieſe Idee des Pater Lauro in ſeiner
Magia universalis (p. III l. 3 S. 272) überliefert hat, bemerkt
hierzu humorvoll:

„Credat qui volet; ego potius capram saltantem, quam
vivam columbam apparituram existimo.“”)

Damit ſind wir zu Kaſpar Schott, S. J.,”) gekommen,
welchem Lana vielleicht am meiſten verdankt. Das Buch, welches in

Betracht kommt, iſ
t

der 3
. Band von Schotts „Magia universalis

naturae e
t artis“, welcher 1658 zu Würzburg *) erſchienen iſt. Dort

finden wir vieles wieder, was Lana im 5. Kapitel klar und überſichtlich
vereinigt hat (cf. l. c. S. 268 ff.). Auch Schott fragt, o

b man die
Taube des Archytas nicht vielleicht durch ein im Innern angebrachtes
Räderwerk herſtellen könnte. Er meint aber, das gehe nicht, weil
dadurch die Taube wohl in Bewegung geſetzt werden könnte, aber
nicht im Gleichgewicht ſich erhalte. Von den Blaſebälgen, die Lana
bei dem erſten Verfahren zu dem Räderwerk hinzufügt, hat er nichts.
So haben wir für die Gedanken Lanas auf aerodyna -

miſchen Gebiete vielfache Anklänge und Quellen. Wie ſteht es aber
mit dem aeroſtatiſchen Gebiete, mit dem 6

. Kapitel, welches vor allent
den Ruhmestitel unſeres Forſchers bildet? Anklänge a

n das von
luftleeren Kugeln getragene Schiff haben wir bis jetzt nicht aufweiſen
können. Nur eine Stelle, ein einziger Satz findet ſich bei Schott in

dem angegebenen Werke, von dem aus eine Brücke zu Lanas kühnem
Plame hinzuführen ſcheint. Schott ſchließt einen kurzen Artikel über

d
ie Frage, ob die Luftſchiffahrt möglich ſei, mit den Worten:

„Si potentia aliqua plus quam humana impletur vas ali
quod ligneum aut aeneum subtilissimae laminae materia illa
(aetheris) e

t

in aere nostro constitueretur, dubium nullum esse
debet, quin sine mersionis aut casus periculo ibidem sustenta
retur e

t non secus a
c infra aut supra aquam naves nostrae

huc illucque propelli remis ac velis posset.“ (l
.

c. S
.

428)*)
Damit war das Problem des Kolumbuseies aufgegeben. Es be

durfte nur eines geiſtvollen Einfalles, um e
s richtig aufzuſtellen. Und

des Archytas gefehlt zu haben ſcheint, daß nämlich die Taube nicht wieder
aufſtand, wenn ſi

e

ſich geſetzt hatte. Man könnte nämlich die Röhren derart
verbinden, daß eine nach der anderen angezündet und nach Belieben Pauſen
gemacht würden, ſo daß die Taube vollſtändig wie lebend erſchiene.“

29) „Das glaube, wer mag. Ich meine, e
s würde eher ein ſpringender

Ziegenbock als eine fliegende Taube zum Vorſchein kommen.“

3
0
)

Geboren 1608 zu Königshofen in Unterfranken, lehrte er ſpäter in

Würzburg und ſtarb 1666 zu Augsburg.

s1) Herbipolis heißt nämlich Würzburg, nicht Hersfeld,
wie Frhr. v. Hagen meint. (Zeitſchrift zur Förderung der Luftſchiffahrt,
1888, S. 79.)

3
2
)

„Wenn durch eine mehr als menſchliche Macht ein hölzernes oder
ehernes Gefäß von ganz dünner Wandung mit Äther gefüllt und in unſeren
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dieſen Einfall hatte Lana, indem er vorſchlug, das Gefäß überhaupt
luftleer zu machen, ſtatt es mit dem unerreichbaren Äther zu füllen.
Und dieſen Gedanken hat er dann in der bekannten echt wiſſenſchaft
lichen Weiſe zu einem klaren Plane ausgearbeitet. Nur ein Zweifel
an der Originalität ſeines Vorſchlages könnte noch auftauchen: wie
ſtand Lana zu ſeinem Zeitgenoſſen Otto v. Guericke (1602 bis
1686), dem Erfinder der Luftpumpe? Da Lana ihn da, wo er ein
Verfahren für die Entleerung ſeiner Metallkugeln angibt, nicht er
wähnt, möchte man faſt meinen, er habe ihn damals (1670) noch
nicht gekannt. Doch iſ

t

das ſehr unwahrſcheinlich. Guericke veröffent
lichte ſeine Schrift: „Experimenta nova Magdeb.“ zwar erſt 1672;
aber ſchon lange vorher, im Jahre 1654, hatte er ſeine Erfindung auf
dem Reichstage zu Regensburg öffentlich gezeigt. Das wird ſich wohl
bald herumgeſprochen haben. So kann Lana durch Guericke auf ſeine
Idee gebracht worden ſein. Dieſe Möglichkeit liegt noch näher, wenn
die Angabe richtig iſt, welche ſich in einem jüngſt erſchienenen
Schriftchen über die Luftſchiffahrt findet. Dort wird von Guericke
berichtet, daß „er ſich mit der Abſicht beſchäftigte, Gefäße mit ver
dünnter Luft zu füllen und in die Höhe zu treiben, weil er glaubte,
daß die Luft auf dieſe leichten Behälter eine Art Anziehungskraft aus
üben müſſe. Auch ſchrieb e

r in einem Briefe vom 2
. Mai 1666, . . . er

wünſche nur, daß ſich ſeine Erfindung zur Erforſchung des gewaltigen
Luftmeeres nutzbar machen ließe.“*) Ob Lana hiervon Kunde hatte,

iſ
t

kaum zu ermitteln. Auf jeden Fall wäre e
s
eine bloße Anregung

und ihm bliebe immer der Ruhm, den Gedanken zu einem klaren
Plane ausgeſtaltet zu haben. Für die Originalität ſprechen außer der
ausdrücklichen Verſicherung des Verfaſſers, daß e

r hier die Frucht
eigenen Nachdenkens biete, auch die Zeugniſſe ſeiner Mitwelt.

-

Lanas Prodromo erregte überall Aufſehen und wurde mit Beifall
aufgenommen (Tiraboschi, Storia d. Lett. Ital, Venezia 1796, VIII,

, 234). Betreffs der im 6. Kapitel niedergelegten Idee eines Luft
ſchiffes ließen ſich Stimmen dafür und dagegen vernehmen. Niemand
aber erhob Zweifel a

n

der Urſprünglichkeit des Planes, obwohl damals
die naturwiſſenſchaftliche Litteratur noch leicht überſchaut werden
konnte und ſehr gelehrte Männer Lanas Plan prüften. So hat in

Deutſchland Profeſſor Joh. Chriſt. Sturmius im Jahre 1672
vor einem auserleſenen Zuhörerkreiſe neben anderen Erfindungen

auch Lanas Luftſchiff eingehend behandelt, die Vorausſetzungen noch
weiter ausgeführt und durch kleine Experimente erläutert. In dem
Werke Collegium experimentale sive curiosum, in welchem e

r

jenes Privatiſſimum auf allgemeinen Wunſch veröffentlichte, bietet

Luftkreis verſetzt würde, ſo würde e
s zweifellos darin ſich halten, ohne Gefahr

zu laufen, zu verſinken oder zu fallen und e
s

könnte gerade wie unſere
Schiffe auf und unter dem Waſſer mit Rudern und Segeln d

a

und dorthin
getrieben werden.“

33) Eroberer der Lüfte, von E
.

T
.

A
. Roland, Stuttgart, S. 48.
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er auch noch eine wörtliche lateiniſche Überſetzung des 6. Kapitels des
Prodromo.*) Der große Gelehrte Leibniz hat in einem kleinen
Traktat, De elevatione vaporum et de corporibus, quae ob cavi
tatem inclusam in aere natare possint, den Plan Lanas, den er
vir ingeniosus nennt, in eingehender Berechnung nachgeprüft.") Er
findet, daß man die Kugel ſo ungemein groß und die Wandung ſo
dünn nehmen müßte, daß der Plan undurchführbar ſei. Er ſchließt
dann mit demſelben Gedanken wie Lana:
„Itaque hic pessulum, ut sic dicam, humanis conatibus

obdidit Deus: et merito quidem, ne hominum äsgotcroövrov
malitia coerceri non posset.“ (l

.

c. p
.

86.)”)

Und noch ein anderer deutſcher Profeſſor hat ſich mit Lana befaßt,
aber ohne deſſen Namen zu nennen. Es iſ

t

das Profeſſor Philipp
Lohmeier zu Rinteln, der im Jahre 1676, alſo 6 Jahre nach Er
ſcheinen des Prodromo, durch einen ſeiner Schüler, einen gewiſſen
Freſcheur, eine Diſſertatio halten ließ: De artificio navigandi
per aerem, die mehrmals, manchmal zuſammen mit Lana, im Druck
erſchien. Sie ſtimmt der Anlage, den Inhalte und manchmal auch
dem Wortlaute nach mit dem 6

. Kapitel überein, das nur durch manche
Zuſätze erweitert iſt. Daß der Herr Profeſſor ſich ſo den Anſchein gab,
als ginge die Idee von ihm aus, iſ

t

nicht ſchön. Vielleicht hat er den
eigentlichen Text Lanas gar nicht gekannt, ſondern nur die im
Collegium experimentale von Sturmius gegebene lateiniſche Über
ſetzung. Der erſte Teil jenes Werkes erſchien gerade 1676. Er hat
manche bis in die neueſte Zeit herein getäuſcht. So veröffentlicht die
„Zeitſchrift für Luftſchiffahrt“ (1893 S. 196 f.) eine Zuſchrift, welche
Lamas Verdienſt für den deutſchen Landsmann in Anſpruch nahm.
Dieſe Zuſchrift wurde ſofort richtiggeſtellt und Lohmeiers Vorgehen

als ein Fall bezeichnet, „wie e
r in der deutſchen Gelehrtenwelt wohl

ſelten iſt“. Im Jahre 1907 erſtand dem Herrn Profeſſor ein neuer
Anwalt in einem großen rheiniſchen Blatte. In einem langen Artikel
wurde das Andenken an den Mann gefeiert, „der in der ſtillen Studier
ſtube einer kleinen deutſchen Univerſität den Ruhm der wiſſenſchaft
lichen Erfindung des lenkbaren Luftſchiffes ſich erworben hat“.")

Ähnlich wie Leibniz äußerte ſich in Italien Borelli (1608 bis
1679) in ſeinem Werke: De motu animalium, das 1680 gedruckt

34) Collegium experim. sive curiosum, P
.
1
. S
.

56–66 und 96–105.
35) Opera omnia, Tom. II. P. II. Genf, 1768, S. 82–86.
36) „Da hat alſo Gott den Menſchen ſozuſagen einen Riegel vorgeſchoben:

und mit Recht, damit man nicht in die Unmöglichkeit verſetzt würde, die
Schlechtigkeit der Menſchen, wenn ſi

e

auch noch durch die Luft eilen könnten,

zu zügeln.“

37) Die Zeitung wurde aufmerkſam gemacht. Aber bis heute iſt, ſoviel
wir wiſſen, noch keine Berichtigung erfolgt. Das iſt auch ein Beiſpiel dafür,
was ſelbſt in unſerer hochkritiſchen Zeit noch vorkommen kann.
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wurde. Er hält den Plan für praktiſch undurchführbar, wie er auch
feſtſtellt, daß dem Menſchen zum Fliegen die nötige Muskelkraft fehlt.

Daß ein Plan, der ſo vielfach beſprochen wurde, auch auf die
Nachwelt anregend einwirkte, iſ

t

wohl ſelbſtverſtändlich. Über die
Beziehung Lanas zu Bartholomeu Lourenço de Gu sm ao,
der in Liſſabon 1709 den erſten praktiſchen Verſuch machte, wird int
zweiten Teile die Rede ſein. Von Gusmao führt die Entwicklung der
Luftſchiffahrt zunächſt zu dem Dominikanerpater Joſeph Galien ,

der 1755 zu Avignon eine kleine Schrift L'art de naviguer dans l'air
herausgab. Er will einen großen Würfel nicht luftleer machen, ſondern
mit der leichteren Luft aus der Region des Hagels gefüllt wiſſen.
Seine anderen Prinzipien ſind dieſelben, wie die bei Lana entwickelten.
Daß er Lana kannte, geht aus ſeiner Schrift hervor. Im Jahre 1768
wurde Lanas Vorſchlag auch poetiſch verherrlicht. Sein Ordensgenoſſe

B er nardo Z am a gn a , S. J., der damals noch Scholaſtiker war,
veröffentlichte eine längere Dichtung in zwei Geſängen, die in latei
niſchen Hexametern abgefaßt war und den Titel Navis aeria trug.
Es wird dort ausführlich die Herſtellung des Luftſchiffes, beſonders
nach dem 6

. Kapitel des Prodromo, beſchrieben und eine Luftreiſe ge
ſchildert. Das zeigt doch, daß man in der Geſellſchaft Jeſu ſelbſt Lana

in gutem Andenken hatte, ja für ihn begeiſtert war, daß alſo die Be
merkung des Herrn Regierungsbaumeiſters Hackſtetter, als ob Lana
„wohl unter dem Drucke äußerer Einflüſſe“ von einer Verwirklichung
ſeines Planes abgeſtanden wäre,*) zum mindeſten überflüſſig iſt.

Die Entdeckung des Waſſerſtoffes durch den engliſchen Gelehrten
Cavendiſh (1776), die Verſuche Cavallos, welcher mit Waſſerſtoffgas
gefüllte Seifenblaſen ſteigen ließ (1781) förderten das Problem
immer weiter, bis am 5

. Juni 1783 die erſte Montgolfiere zu Annonay

in die Lüfte ſtieg und am 1
. Dezember desſelben Jahres zu Paris die

erſte Charliere. Die Gebrüder Joſeph und Stephan Montgolfier
hatten vorher viele Studien und Verſuche gemacht und Charles
war Profeſſor in Paris. E

s liegt nichts näher, als anzunehmen, daß

ſi
e

die Werke ihrer Vorgänger ſtudiert hatten und beſonders auch
Galien und den viel genannten Lana kannten.”) Hatte doch noch
kurz vorher, am 15. März und 4. April 1782 Mercier de Saint-Leger
im Journal de Paris über Lana geſchrieben. Daß man Lana immer
noch gut im Gedächtniſſe hatte, zeigt auch der Umſtand, daß man ihn
nach den glücklichen Verſuchen im Jahre 1783 ſofort wieder hervor
zog. In Mailand erſchien 1784 ein Separatabdruck des 6. Kapitels,

zu Haag in Holland ließ Barkly in demſelben Jahre die Abhandlungen
von Lana und Lohmeier zuſammen lateiniſch erſcheinen und gleichfalls
1784 wurde die Diſſertation Lohmeiers lateiniſch und deutſch zu Rin

**) Die Luftſchiffahrt, von Graf Ferdinand v
. Zeppelin, S
.

14.

39) Vergl. Moedebeck, Geſchichte der Aeronautik, Leipzig 1885, S. 15.
Wir fanden dafür noch einige Andeutungen, die wir leider nicht mehr ver
werten konnten.
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teln und Lohmeier und Lana zuſammen in deutſcher Überſetzung
zu Tübingen veröffentlicht. Als man nach der erſten Begeiſterung
der Frage der Lenkbarkeit näher trat, griff man wieder auf Lana
zurück und zahlreiche Verſuche wurden gemacht, mit Rudern und
Segeln nach Lanas Anweiſung das Problem zu löſen. Manche wollen
dabei merkliche Erfolge erzielt haben und es iſt vielleicht etwas ein
ſeitig, wenn Moedebeck alle diesbezüglichen Erklärungen als bloße
Selbſttäuſchung hinſtellt. Ende der vierziger Jahre wurde noch in

Paris der Verſuch gemacht, aus einem inwendig ausgeſteiften
ſeidenen Ballon die Luft zu pumpen, wie Freiherr von Hagen mit
einem gewiſſen Schauern berichtet.”) Man kam auch mehrmals auf
den Gedanken zurück, die Ballonhülle aus Stoff, die leider viel Gasver
luſt mit ſich bringt, durch Metallkugeln *) zu erſetzen. Übrigens ſollte
man Lanas Plan auch heutzutage nicht ſo ohne weiteres mit einem
überlegenen Lächeln beiſeite ſchieben. Manche, die das tun, zeigen zu
gleich, daß ſi

e Lana entweder gar nicht geleſen oder ſchlecht verſtanden
haben. So meinen z. B. die Herren Hackſtetter und Günther, e

s

würde Lana nicht gelungen ſein, die Kugeln nach ſeinem Verfahren
luftleer zu machen, weil das Waſſer nicht herausgefloſſen wäre. Die
Herren überſehen, daß Lana durch Hinzufügen einer 4

7 Spannen
langen Röhre vorgeſorgt hatte, daß das Waſſer trotz des Luftdruckes
herausfloß. Herr Profeſſor Dr. Günther meint auch, „Lana habe die
fundamentale Bedingung des Ruderſchlages außeracht gelaſſen, daß
bei dieſem das die Bewegung vermittelnde Inſtrument teilweiſe in

einem dünneren, teilweiſe in einem dichteren Medium ſich befindet.“*)
Der Herr Profeſſor verwechſelt wohl die Bedingungen für das Segeln
mit denen für das Rudern. Wer ſchwimmen und tauchen kann, wird
wiſſen, daß man auch unter Waſſer, alſo in einem und demſelben
Medium, mit den Händen rudern kann.
Die einzige Schwierigkeit, die nach unſeren Dafürhalten gegen

Lana gemacht werden kann, iſ
t

die, daß die luftleer gemachten Kugeln
wohl von der Luft zerquetſcht würden. Lana ſucht die Schwierigkeit
durch den Hinweis auf die runde Geſtalt zu entkräften. Aber Guerickes
Experimente ſcheinen das Gegenteil zu lehren. Jedenfalls könnte
man dieſer Schwierigkeit begegnen, indem man die Luft nur bis zu

einer gewiſſen Grenze auspumpt, ſo daß der äußere Druck durch den
inneren abgeſchwächt würde. Durch unſere Mittel, die Luft zu ent
fernen und durch die Entdeckung des leichten Aluminiums iſ

t jeden
falls die Möglichkeit der praktiſchen Durchführung von Lanas Idee
größer geworden. Sie hätte den großen Vorteil, daß ſi

e ungleich
billiger käme, als die teuren Gasballone.

Doch wenn wir auch abſehen von der ganzen Verwirklichung des
Planes, wie ihn Lana entworfen hat, wir haben auch in unſerer heuti

40) Zeitſchrift zur Förderung der Luftſchiffahrt, 1883, S
.

8
0
.

*) Zeitſchrift zur Förderung der Luftſchiffahrt, 1883, S. 282.
«e). Zeitſchrift für Luftſchiffahrt, 1892, S
.

96.
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gen Luftſchiffahrt genug, was uns an Lana erinnert. Lana hat zuerſt
die Unterſcheidung zwiſchen „Schwerer als die Luft“ und
„Leicht er als die Luft“ gemacht; von ihm ſtammt die An
ordnung des Ballons und der Gondel, wie wir ſie auch jetzt noch
haben; e

r

hat uns ſofort gelehrt, wie man durch Manövrieren
mit dem Verſchluſſe des Ballons den Auf- und Abſtieg beſtimmen
kann, e

r

hat ſchon Steuer, Anker und Ballaſt genannt.“)
Und wenn wir einen „Zeppelin“ betrachten, dieſe Errungenſchaft
unſerer Zeit: Da haben wir eine ſtarre Aluminiumhülle, da ſehen wir
Lanas Ruder in der Geſtalt einer Schraube, d

a finden wir auch d
ie

Segel als Seiten- und Höhenſteuer reichlich verwertet. Mit einem
Wort: Lana iſ

t
und bleibt der wiſſenſchaftliche Begründer der Luft

ſchiffahrt, e
r

verdient neben vielen anderen mit Vorzug den Titel
„E rf in der des lenk bar en Luftſchiffes.“ *)

*) Siehe die überſetzung des 6. Kap., beſonders die Antwort auf d
ie

4
. und 6. Schwierigkeit,

**
)

Dieſe Zeilen waren ſchon geſchrieben, als der Verfaſſer auf e
in

neues Werkchen aufmerkſam gemacht wurde, in welchem, wenn auch in etwas
phantaſtiſcher Weiſe ein nach Lanas Idee erbautes gewaltiges Vacuumluft
ſchiff als das Luftſchiff der Zukunft hingeſtellt wird. Der Autor läßt im

Jahre 1920 drei Drachenflieger von Berlin nach Peking fliegen, die in Kaſan
von einer großen Luftflotte begrüßt werden. An deren Spitze ſteht das
Vacuumluftſchiff, von dem e

s

u
.

a
. heißt: „Schon im Jahre 1670 hatte d
e
r

Jeſuitenpater Francesco Lana auf die Möglichkeit eines luftleeren Luft
ſchiffes hingewieſen; am 9

. September 1908 veröffentlichte ein hervorragender

deutſcher Gelehrter, G
. J. D er b, in den „Illuſtrierten aeronautiſchen Mit

teiungen“ einen Leitartitel unter dem Titel „Das Vacuumſchiff“, in dem e
r

dieſe Idee als durchaus verwirklichungsmöglich erklärte. Jetzt, im Jahre
1920, ſteigt dieſes neueſte Wunderwerk der Technik in Kaſan ſtolz in *

Lüfte.“ (Von Ikarus bis Zeppelin, Martin –- Schalk, Leipzig, S. 144.)
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Wiege d
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r

bullchifahr.

Von Balthaſar Wilhelm, S. J.
,

Profeſſor a
n

der Stella Matutina zu Feldkirch.

Zweifer Ceil.

Bartholomeu Ikourenço d
e Susmao,

der erſte Liuffſchiffer.

––-«DP--
Der Fürſtl. Heſſiſche Leibmedikus und ordentl. Profeſſor der Arz

neikunde in Gießen, D
.

Mich. Bern h. Valentini, hat zu An
fang des 18. Jahrhunderts ſeinen deutſchen Landsleuten in den l

dreibändigen Museum Museorum eine große „Schaubühne“ aufge
richtet, auf welcher e

r

ihnen in treuherziger Sprache ganz intereſſante
Nachrichten über Pflanzen und Tiere, Handel und Wandel, Erfin
dungen uſw. bietet. In dem 3

. Bande, welcher den Untertitel führt:
„Neu aufgerichtetes Zeughaus der Natur“ (Frankfurt a. M. 1714),
handelt das 9. Kapitel von dem „Lufft -Schiffe“. Es beginnt alſo:
„Obſchon die Erfindung eines Lufft-Schiffes ſchon vor ſehr vielen
Jahren von einem Gelahrten und curiöſen Italiäner, Nahmens
Francisco Lana, einem Jeſuiter, in Welſcher Sprach beſchrieben wor
den, ſo hat man doch vor ſehr wenig Jahren ſolche wieder auffwärmen,
md ein groß Weſen damit machen wollen, indem Anno 1709 in der
Halliſchen Zeitung Num. 69 pag. 176 alſo geſchrieben wurde:

Wien, den 5
. Jun.

„Aus Portugall langte den 1
. dieſes ein Courier allhier an,

welcher unter andern eine Abbildung von einer gewiſſen Art Lufft
Schiffen mitbrachte, vermittelſt welcher man in 24 Stunden durch
die Luft 200 Meilen fahren, denen Kriegs-Herren in den weitent
legenen Ländern die Ordres, Brieffe, Volck, Lebens-Mittel 2

c. zu

überſenden: nicht weniger die Belägerten mit allen Notwendig
keiten verſehen könte. Dieſes Kunſt-Stück iſ

t

von einem Geiſtlichen
aus Braſilien erfunden, und Seiner Königlichen Majeſtät von
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIII. Band, 7. Heft. 12

1



166 An der Wiege der Luftſchiffahrt.

Portugall übergeben worden, wovon den 24. Jun. die Prob ge
nommen werden ſoll.“ (l

.
c. S. 34.)

Dieſer braſilianiſche Geiſtliche, von dem uns hier der gute, alte
Valentini nicht ohne ein leichtes Kopfſchütteln berichtet, war Bar -

tholomeu Lourenço de Gusmao. Es iſt ein ſchöner
Vorzug des Menſchengeiſtes, daß er in vielen Stücken über die Gren
zen von Zeit und Raum erhaben iſt. So können wir jetzt nach 200
Jahren uns ein weit klareres Bild von dem Leben und dem Schaffen
jenes Mannes machen, als ſein Zeitgenoſſe Valentini in Deutſchland,

ja ſogar ein beſſeres als die meiſten ſeiner Zeitgenoſſen in Portugal.
Freilich ganz klar wird dieſes Bild auch jetzt noch nicht ſein.
Es ſind eingehende Studien über dieſen erſten Luftſchiffer ge

macht worden. Die einſchlägigen Artikel in der Biographie
Universell e (Paris, Michaud, 1817, p. 218–220) und in der
Nouvel 1 e Biographie Générale (Paris, Didot, 1858,

p
.

855–859) ſind ſehr ausführlich. Beſonders in dem letzteren Werke
ſtand dem Verfaſſer des Artikels, Ferdinand Denis, ein gutes

Quellenmaterial zur Verfügung, ”) ſo daß ſeine Ausführungen ſehr
beachtenswert ſind. Im Jahrgang 1883 der „Zeitſchrift zur
Förderung der Luftſchiff a hr t“ nahm ſich Freiherr
von Hagen warm des wenig gekannten Forſchers a

n

(1
.

c. S.

8
1 ff.). Als dann 1892 in derſelben Zeitſchrift Dr. S. Günther ,

vielleicht ohne v. Hagens Artikel zu kennen, weniger anerkennend von
Gusmao ſprach (l

.
c. Artikel „Vorgeſchichte der Luftſchiffahrt“, S. 93

ff.), trat 1893 Herr Oberſtleutnant M o ed ebeck auf Grund eint
gehender Studien der Dokumente für Gusmao als den Erfinder der
Montgolfière ein. (Zeitſchr. f. Luftſch., 1893, S. 1–10). Im ver
floſſenen Jahre endlich erſchien in der „Umſchau“ (2. Mai 1908,
S. 346 ff.) ein Aufſatz aus der Feder von A. Graf zu Fürſten -

berg -Fürſtenberg, der Gusmao „teilweiſe“*) nach Briefen
zwiſchen ihm und Eliſabeth von Braunſchweig-Blankenburg behan
deln will. Dazu kommt noch die kritiſche Unterſuchung von Dr. Aug

F. S im oes, A invençao dos aerostatos reivindicada, 1868,
und die Ausführungen im Dic c ion. u n iv. portuguez
ill us tr. (1887, Art. Ballao) ſowie in dem Schriftchen Os

B a l o es vom Artilleriehauptmann J a ll es , Liſſabon, 1887.

*) Er gibt an: Encyclopaedia Britannica, Edimbourg 1797. – Ency
clopaedia Edinensis, b

y

James Millar, Edimbourg 1813. – Encyclopaedia
Americana v

. Franz
Fej – O Panorama, ann. 1838. – Jozé-Agostino

d
e Macedo, O Novo Argonauta, Liſſabon, 1809. – Diog. Barbosa-Machado.

Bibliotheca Lusitana. – Franc. Freire de Carvalho, Memorias d
a Academia

das Sciencias d
e Lisboa. – Vte d
e Sao-Leopoldo, Ostensor Brasileiro, Rio

d
e Janeiro (1845–46), p
.

337 ff
. – Le comte Eugène d
e Civoy, dans Le

Pays, article d
u

2
6 juillet 1853.

*) Dieſes „teilweiſe“ iſ
t

ſehr teilweiſe. Faſt der ganze Aufſatz deckt ſich
mit dem, was wir in der oben zitierten „Nouvelle Biographie Générale“
leſen. Selbſt das verſchlungen gedruckte a

e in den „Variae rationes“ eines
Buchtitels erſcheint als x wieder, ſo daß ein myſteriöſes „Varix rationes“
zum Vorſchein kommt.

2
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Trotz al
l

dieſer Arbeiten ſind gar manche Fragezeichen geblieben

und die folgenden Zeilen ſollen nicht nur überſichtlich d
ie bis

herigen Ergebniſſe zuſammenfaſſen, ſi
e wollen auch etwas Neues

bringen. Die Fragen: War Gusmao Jeſuit? Wie ſollen wir uns
ein Luftſchiff vorſtellen? Wie ſtand er zur Inquiſition? werden ihrer
Löſung näher geführt, wenn nicht ganz gelöſt werden.

I.

Leben und Streben.

Bartholomeu Lourenço de Gusmao iſt ein Lands
mann des heutzutage vielgenannten Luftſchiffers Santos
Dumont, der zum erſtenmal auf dem Gebiete der Luftſchiffahrt
eine im voraus geſtellte Aufgabe genau löſte, indem e

r

am 1
9
.

Oktober
1902 den Eifelturm zu Paris mit ſeinem kleinen Luftſchiffe umkreiſte.
Gewiß ein eigenes Zuſammentreffen! Der Mann, welcher zuerſt ſich
dem Reiche der Lüfte anvertraut, unſicher noch, aber doch voll naiver
Zuverſicht wie das Kind, welches den erſten Gehverſuch macht, und
jener andere, welcher zuerſt die Lenkbarkeit des Luftſchiffes und da
mit des Menſchen Meiſterſchaft auch über das Luftmeer augenfällig
beweiſt, ſi

e ſind beide demſelben Lande entſproſſen!

Bartholomeu Lourenço wurde geboren 1685 zu Santos in der
braſilianiſchen Provinz Sao Paulo. Santos war da
mals noch ein größerer Flecken (villa) und hatte eine Beſatzung
(presidio). Erſt 1830 wurde e

s zur Stadt erhoben. In dieſem Orte
war Bartholomeus Vater, Francisco Lourenço, Regimentsfeldſcher.
Santos beſaß ein Jeſuitenkolleg. Es liegt ziemlich nahe, daß Bartho
lomeu daſelbſt ſeine erſte Ausbildung empfing. Jedenfalls fühlte er
ſich zur Geſellſchaft Jeſu berufen und trat, etwa 1

5 Jahre alt,

zu Bahia in das Noviziat ein. Wenn wir einer alten Überlieferung
glauben dürfen, kam e

r

hier im Ordenshauſe auf die Idee ſeines
Luftſchiffes. Als e

r

eines Tages am Fenſter ſtand, beobachtete e
r

einen kleinen, kurgelförmigen Gegenſtand, wahrſcheinlich eine Eier
oder trockene Zitronenſchale, welche ſich in die Luft erhob und darin
ſchwebte. Es kam ihm der Gedanke, o

b

nicht auch der Menſch auf
dieſe Weiſe in der Luft ſich bewegen könnte und er erdachte ſeine
Maſchine, welche das ermöglichen ſollte. *) E

s liegt ein Schein von
Wahrheit in dieſer Erzählung, inſofern ſi

e

tatſächlich dem Hauptge

danken entſpricht, welcher, wie wir ſpäter ſehen werden, in Gusmaos
Luftſchiffe ausgedrückt iſt. Sicherlich ſtehen wir wieder ganz auf dem
Boden der geſchichtlichen Tatſache, wenn wir feſtſtellen, daß der findige
Novize im Jahre 1701 aus dem Noviziate entlaſſen

3
) Biogr. Univ. XIX, S. 218 f. – Crétineau-Joly, Histoire d
e la

Comp. d
e Jésus, IV, 279.
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wurde. Um dieſe Tatſache zu begründen, brauchen wir nur kurz dar
zulegen, wie wir dieſelbe ermittelten.

Gusmao wird in vielen Werken ausdrücklich als Jeſuit bezeichnet,
ſo z. B. in dem Journal des Sçavans (1784, octobre, p. 673), in
der oben angeführten, bei Michaud 1817 erſchienenen Biographie
Universelle, ebenſo in der Geſchichte der Geſellſchaft Jeſu von
Crétineau-Joly (IV, 278). Auch Moedebeck nannte in ſeinem oben
angeführten, eingehenden Artikel über Gusmao derſelben einen
Jeſuitenpater. Dagegen wandten ſich die „Stimmen aus
Maria - L a ach“ (Bd. 45, S. 537 ff.) in einer kurzen Miszelle,
die zum Teile als Berichtigung in der „Zeitſchrift für Luftſchiffahrt“
abgedruckt wurde (1894, S. 22.). Das half aber nicht viel; Gusmao
blieb nach wie vor Jeſuitenpater und auch in den kleinen aeronauti
ſchen Schriftchen, welche uns die letzten Weihnachten ziemlich reichlich
beſcherten, wird er durchgängig als ſolcher vorgeſtellt. Solche beharr
lich wiederkehrende Angaben können doch auch nicht aus der Luft ge
griffen ſein. Der Verfaſſer dieſer Zeilen ſah ſich die in den „Stimmen
aus Maria-Laach“ angeführten Beweiſe näher an. Er konnte ſi

e

nicht
überzeugend finden.“) Sie gingen von der Vorausſetzung aus, daß
Gusmao bis zu ſeinem Tode (1724) Mitglied der Geſellſchaft Jeſu
geblieben ſein ſollte. Das war natürlich nach allem, was wir von
ſeinem ſpäteren Leben hören, ausgeſchloſſen. Es konnte ſich nur
fragen, ob er einmal Mitglied der Geſellſchaft geweſen ſei. Darum

iſ
t
e
s durchaus kein durchſchlagender Beweis, wenn er in der Liſte der

1724 verſtorbenen Mitglieder fehlt. Daß in einem Abriß der Geſchichte
der portugieſiſchen Ordensprovinz weder ſeiner noch ſeiner Verſuche
Erwähnung geſchieht, iſ

t

ſehr begreiflich. Zunächſt war das Thema
etwas heikel wegen Gusmaos Verhältnis zur Inquiſition. Und dann
betrachtete man ſolche Dinge damals noch mehr als eine gelehrte
Utopie, von der man kaum Notiz nahm. So wird auch im Nachrufe
auf P

.

Francesco Lana S. J. wohl hervorgehoben, daß er ein ausge
zeichneter Mathematiker geweſen ſei, aber ſeines Luftſchiffes wie über
haupt ſeiner Werke geſchieht mit keinem Worte Erwähnung. Wollte
man die Frage über die zeitweiſe Zugehörigkeit Gusmaos zur Geſell
ſchaft entſcheiden, ſo mußte in den Katalogen vor 1709 nachgeſehen

werden und zwar nicht nur in den Reihen der Patres, denn Gusmao
war in der Geſellſchaft kaum zum Prieſtertum gekommen. Es mußte
auch berückſichtigt werden, daß die drei Namen nicht immer zuſammen
erſcheinen, ſondern oft nur die zwei erſten Bartholomeu Lourenço.
Nachdem die Frage ſo formuliert war, wandte ſich der Verfaſſer, der
ſchon früher auf eine allgemein gehaltene Anfrage einen negativen

Beſcheid erhalten hatte, abermals a
n

das Archiv der Geſellſchaft. Eine

4
) Richtig iſ
t

die Bemerkung, daß die Bezeichnung „Padre“ keine
Handhabe bietet, weil in Braſilien und Portugal dieſes Wort nichts anderes
beſagt als unſer deutſches „Geſtlicher“. Aber darauf hat unſeres Wiſſens
auch niemand einen Beweis aufgebaut.

4
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ſorgfältige Durchſicht lieferte folgendes Ergebnis. In einem 1705
ausgegebenen, über drei Jahre ſich erſtreckenden Kataloge der braſi
lianiſchen Provinz der Geſellſchaft Jeſu findet ſich unter den Dimissi
(Entlaſſenen): Bart h o l om a e us Laurentius Nov.
Sc h o 1. ex opp i do Sa n ct or um an no 1701 d im is -
sus (Bartholomeu Lourenço, Scholaſtikernovize aus der Feſtung")
Santos, im Jahre 1701 entlaſſen). Das ſtimmt alles mit unſerem
Gusmao. Santos war ſeine Heimat. Er wäre damals 16 Jahre alt,
alſo wohl im zweiten Jahrgange des Noviziats geweſen, da 15 Jahre
die unterſte Grenze beim Eintritt ins Noviziat bilden. Auch der Name
ſtimmt. Daß der dritte Name Gusmao nicht dabei ſteht, bildet gar

keine Schwierigkeit. Zunächſt kann man ihn aus beſtimmten Grün
den weggelaſſen haben. Zweitens iſ

t
e
r

auch in vielen anderen Doku
menten aus ſeiner Zeit, die zweifellos ſich auf ihn beziehen, einfach
mur Bartholomeu Lourenço genannt. Ja, man könnte ſogar drittens
meinen – das ſoll aber eine bloße Vermutung ſein – der dritte Name

d
e Gusmao ſe
i

erſt ſpäter hinzugekommen. Es wird nämlich ſein
Vater nur als Francisco Lourenço angeführt. Die Dokumente, die
mit ſeinem Verſuche von 1709 gleichzeitig oder faſt gleichzeitig ſind,

nennen ihn auch faſt alle nur Bartholomeu Lourenço. Erſt ſpätere
Nachrichten, die von demſelben Verſuche ſprechen, fügen den dritten
Namen bei. In einem Gedichte wird derſelbe ein Anhängſel genannt.
All das zuſammen mit der Angabe, daß e

r vom Könige Johann V
.

geadelt wurde,") legt die Vermutung nahe, daß er erſt ſpäter de Gus
mao genannt wurde. Doch ſe

i

dem, wie ihm ſei, das ſteht feſt, daß
wir die angeführte Notiz des Kataloges auf unſeren Luftſchiffer be
ziehen müſſen, daß e

r

alſo Novize der Geſellſchaft geweſen iſt. Dieſe
Feſtſtellung wird noch bekräftigt durch ein zweites zeitgenöſſiſches
Zeugnis, das dem Verfaſſer ſpäter in die Hände kam. Thomaz
Pinto Brand a o

,

ein humoriſtiſcher Dichter, der gleichzeitig mit
Gusmao in Portugal lebte (1664–1743), hat ihm einige Verſe ge
widmet. In dieſen ſagt er klar und deutlich, daß Gusmao ſchon in

Bahia mit ſeiner Erfindung begonnen hat und daß er deswegen aus
der Geſellſchaft entlaſſen wurde. Damit wäre die Frage, ob Gusmao
Jeſuit geweſen iſt, gelöſt. Man kann ihn nicht Jeſuit,
nicht einmal Ex jeſut i t nennen, weil er nie m als der
Geſellſchaft als eigentliches Mitglied angehörte.
Er hat nur inſofern eine gewiſſe Beziehung zur
Geſellſchaft, als er ein oder auch zwei Jahre im
Noviziate weilte.
Wenn Gusmao ſchon im Noviziate auf den Gedanken kam, ein

Luftſchiff zu bauen, ſo läßt ſich ſeine Entlaſſung leicht begreifen. Das
Grübeln über Flugverſuche läßt ſich eben, beſonders bei der lebhaften

5
) Santos war damals presidio, ein feſter Platz.

s) v
. Hagen, Zeitſchr. zur Förd. d. Luftſch, 1883, S
.

82. – Nach
Simoes bei Gelegenheit ſeiner Ernennung zum Hofkaplan.

5
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Einbildungskraft, die ihm zu eigen geweſen ſein ſoll, ſchwer mit der
ſtrengen Geiſtesſantmlung vereinigen, wie ſi

e

im Noviziate als Vor
bereitung auf den ſchweren Ordensberuf gepflegt werden ſoll. So
wird man eingeſehen haben, daß e

s

nicht mehr ging, und der junge

Mann mag in vollem Frieden mit ſeinen Oberen aus dem Noviziate
geſchieden ſein. Vielleicht hat die Geſellſchaft ſogar für ihn geſorgt,
indem ſi

e ihn einige Zeit als Lehrer in einem ihrer Kollegien ver
wendete. So können wir wenigſtens die Nachricht auffaſſen, daß er

in Rio de Janeiro einen Lehrſtuhl innehatte, dem e
r

bei ſeinen
Talenten Ehre machte.")
Einige gelungene Verſuche, die Gusmao noch in Braſilien machte,

ermutigten den jungen Erfinder, ſich einen größeren Schauplatz zu

ſuchen. Er kam nach Portugal. In welchem Jahre, läßt ſich
ſchwer beſtimmen. Da e

r
auch a

n

der Univerſität Coimbra Studien
gemacht haben ſoll, wobei er beſonders der Philologie und Mathematik
ſich widmete,”) ſo muß man wohl annehmen, daß e

r mehrere Jahre
vor 1709 nach Europa kam. Er fand eine hohe Gönnerin in Eliſa
beth von Braunſchweig-Wolfenbüttel, der Gemahlin
Karl VI. und Mutter von Maria Thereſia, welche mit ihrer proteſtan
tiſch gebliebenen Schweſter die Ehre teilt, die Ahnfrau aller regieren
den Häuſer Europas zu ſein. Karl, welcher von ſeinem Vater für den
ſpaniſchen Thron beſtimmt worden war, weilte 1704–1711 iit

Spanien. 1708 vermählte e
r

ſich zu Barcelona mit Eliſabeth und
ließ dieſelbe als Regentin zurück, als er 1711 nach Deutſchland eilte,
um ſich die Kaiſerkrone zu ſichern.

Durch Eliſabeth wurde Gusmao dem Könige Johann V. von
Portugal (1706–1750) empfohlen. Dieſer etwas verſchwenderiſche
Fürſt, welcher gewaltige Summen für Kunſt und Wiſſenſchaft, aber
auch für bloßes, äußeres Gepränge ausgab, nahm ſich ſeiner ſofort
tatkräftig an.

Gusmao muß ſich ſeiner Sache ziemlich ſicher gefühlt haben.
Wenigſtens verlangt e

r in einer Bittſchrift an den König in

aller Form ein Patent auf ſeine Erfindung. Dieſe Bittſchrift, welche
vielleicht im Monate März 1709 überreicht wurde, findet ſich noch in

t

Beſitze der Univerſität von Coimbra. Freiherr von Hagen hat eine,

wie e
r ſagt, wörtliche Überſetzung derſelben in der „Zeitſchrift z. Förd.

der Luftſch.“ (1883, S. 83 f.) gegeben. Eine Abſchrift wird im Briti
ſchen Muſeum aufbewahrt. Wir ſind in der Lage, das Schriftſtück in

der deutſchen Überſetzung zu bieten, wie ſi
e

noch im Jahre 1709 ange
fertigt wurde. Gusmao hatte nämlich als gewandter Geſchäftsmant
ſeine Bittſchrift zuſammen mit einer Abbildung und Erklärung ſeines

7
) Biogr. Univ., XIX, 218.

*) Biogr. Génér., XXII, 856. – Nach Simocs erhielt er zu Coimbra
den Doktortitel im kanoniſchen Recht. Er ſoll auch ausgezeichnete Sprach

F- beſeſſen und ſich durch e
in

erſtaunliches Gedächtnis ausgezeichnet

(§
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Luftſchiffes in
t

Druck erſcheinen laſſen. Dieſe kurze Veröffentlichung

in Flugblattform (4 Seiten) gelangte bald nach Wien, wahrſcheinlich
durch den „aus Portugal unterm 4

. Mai von dem Herrn Biſchof von
Laibach abgefertigten und den 1

. Juni allda angelangten Kurier,
namens Franz Gualzeti“ und wurde ins „Hochdeutſche“ überſetzt.")
Der eingangs erwähnte Valentini hat uns dann in dem 1714 erſchie
nenen 3

.
Bande ſeines Museum Museorum alles getreulich über

liefert. Wir geben dieſe alte Überſetzung wieder, wie ſi
e

ſich bei Valen
tini findet, indem wir nur die Orthographie ändern und wichtigere
Abweichungen von der v

. Hagen'ſchen Überſetzung anmerken. In
letzterer ſcheint manches falſch aufgefaßt zu ſein.

„Abſchrift eines An bringen s
,
ſo I hr o König -

lichen Portugieſiſchen Majeſtät ein Geiſtlicher
aus Braſilien in portugieſiſcher Sprache über -

reicht.
Der Pater Barthelme Laurent ”) ſagt, daß er ein Werk erfun

den, mittelſt deſſen man weit geſchwinder durch die Luft als ſonſten
über das Meer oder Land reiſen könne, ſogar daß man öfters ein
paar hundert Meilen in 24 Stunden machen und zu denen weit ent
legenen Kriegsheeren die erteilten Befehle und gefaßten Ratſchlüſſe
faſt eben in der Zeit, d

a

dieſelben im geheimen Rat erörtert und
beſchloſſen worden,”) überſenden möge; welches Ihrer Königlichen
Majeſtät umrſo vielmehr anſtändiger, weil Deroſelben Königreiche
eins von dem andern weit entlegen; ſo auch in Ermangelung Dero
Königlichen Rat bei Deren Einkünften und Erweiterungen nicht
mögen erhalten noch vermehret werden. *)
Die Handelsleute können ihre Kaufmannsſchaften füglicher ha

ben und die Briefe als auch Pakete überſenden; *) ſo wird man eben
durch ſolches Werk die belagerten Plätze mit Notwendigkeiten ver
ſehen und jenen Hilfe an Volk ſowohl als Lebensmitteln und Kriegs
gezeug zuſchicken können. Man mag ferners aus ſolchen Plätzen
herausziehen, was man will, ohne daß e

s

die Feinde verhindern

*) Sie ſcheint auch im „Wienerſchen Diarium“ von 1709, Nr. 60)
wedergegeben zu ſein. (Valentini, 1. c. S

.

36.)

19) v
. Hagen bietet die Anrede „Sir!“, ferner „der Licentiat

Bartholomeo Lourenço d
e

Gusman.“ Ob das im Text ſteht? Mit Licen
tat wollte man padra wiedergeben.

1) v. Hagen: „faſt in derſelben Zeit . . . ., als dieſelben expediert
werden (!).“
12) d

.

h
.

d
a dieſen Ländern der heilſame Einfluß des Königs fehlt,

werden ſie nicht leicht erhalten und vergrößert. v
. Hagen: „Da auf dieſe

Weiſe Mißregierung der Obrigkeiten vermieden werden, die großen Teils
durch verſpätete Nachrichten von denſelben erwächſt. Außerdem werden
Euer Majeſtät alles, was Sie bedürfen, viel raſcher und ſicherer kommen
iaſſen können.“
13) v

. Hagen: „Die Kanufleute können raſch Wcchſel und Gelder
ſenden.“

-

/
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werden können. Es haben die Portugieſen die an denen äußerſten
und beiden höchſten Himmelszirkeln nächſt gelegenen Länder ent
decket; *) und wird es ihnen zu größerer Glorie gedeihen, daß ſi

e

dieſes ſo ſchöne Werk, durch die Luft zu reiſen hervorgebracht, wel
ches ſoviel Völkerſchaften zu tun verſucht, doch nie ins Werk ſtellen
können. Und gleichwie in Ermanglung der Landkarten ſoviel Un
glück und Schiffbruch geſchehen, als wird man deſto leichter durch
wohlgedachtes Werk die Weite der Welt abnehmen mögen, wie auch
andere Sachen mehr, ſo würdig ſeind von Euer Majeſtät beobachtet

zu werden. Weil aber unzählbar viel Unordnungen durch die Nutz
barkeit dieſes Werkes ſich ereignen dürften, als würde man, jene

zu vermeiden, verſchaffen müſſen, daß der Gebrauch und über ſol
ches die Vollmacht nur einer einzigen Perſon, welche Euer Majeſtät
höchſtem Befehl untergeben, anvertraut und ein jeder, ſo hiewider
handelt, geſtraft werden ſolle. *)
Euer Königliche Majeſtät wollen ſichs belieben laſſen, dem An

ſucher die Freiheit zu erteilen, daß niemand ſich unterſtehen ſolle,
dieſes Werks ſich zu bedienen, weniger ſolches ohne beſondere Be
willigung des erwähnten Anſuchers oder deſſen Erbnehmern nach
zumachen, bei Strafe der Verfallenheit und Entziehung alles deſſen
Hab und Guts, ſo hierwider ſich vergreifen und Euer Königlichen
Majeſtät Befehl nicht Gehorſam leiſten würde. Auch ſolle die Hälfte
des Verfallenen dem Anſucher, die andere Hälfte aber den Angeber
zukommen und dieſes ſowohl in als außer Eurer Königlichen
Majeſtät Königreichen ohne Ausnahme und Unterſcheid der Per
ſonen verfangen, auch Euer Königliche Majeſtät ihnen vorbehalten,
die Uebertreter nach Erforderung dieſes Werkes zu beſtrafen.

Euer Königl. Majeſtät ºc.")
G. A. M.“

Mit dieſer alten Ueberſetzung ſtimmt vollſtändig jene überein,
welche die „Geſellſchaft der Herausgeber der Werke
ausländiſcher ſchön er Geiſt er in Mannheim“ am

1*) v
. Hagen: „Man wird die Länder entdecken, welche den Erdpolen

zunächſt liegen.“ Im folgenden iſt bei v. Hagen der Nutzen für die Erd
meſſung nicht erwähnt, dagegen iſ

t

als eine konkrete Unordnung angeführt,
daß Verbrecher das Werk zur Flucht benutzen könnten.

15) „. . und dem Bittſteller eine Erfindung von ſo großer Wichtigkeit
wohl belohnt werde.“ Der folgende Abſatz iſt bei v. Hagen wieder kürzer
gehalten, indem die Beſtimmung über die Verwendung des konfiszierten
Gutes für den Anſucher und Angeber fehlt.
16). Dieſe Zeile fehlt bei v

. Hagen. Dagegen bietet e
r als Unterſchrift
die Buchſtaben E

.

R
.

M. Wenn nicht ein Fehler beim Entziffern vorliegt,
könnte man an die hohe Gönnerin Eliſabeth denken (= Elisabeth Real
Magestade). Bei G

.

A
.

M. auf Gusmao Artium Magister oder Gusmao
Alexandre Ministro, den Bruder des Erfinders, zu raten, iſ

t

verlockend,

ſtößt aber auf bedeutende Schwierigkeiten.

8
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23. Januar 1784 veröffentlichte. Nur iſt der Stil beſſer beſorgt und
die Unterſchrift iſ

t ganz weggelaſſen.

Die Bittſchrift hatte einen ſehr guten Erfolg. Nachdem die
zuſtändige königliche Behörde (Desimbargo d

o Paço) Informa
tionen eingeholt hatte, erließ der König ein Patent (alvará), das
gleichfalls noch im Beſitze der Univerſität von Coimbra iſt. Freiherr
von Hagen gibt davon folgende Ueberſetzung:

„Nach dem Antrage und außer den Strafen füge ic
h

noch die
Todesſtrafe über die Uebertreter hinzu und, um dem Bittſteller noch
mehr Antrieb zur Herſtellung des neuen Apparates zu geben, unt

das zu verwirklichen, wovon e
r ſpricht, gewähre ic
h

ihm gnädigſt

das erſte vacant werdende Kanonikat in meinen Seminarien") zu

Barcellos oder Santarem und die Stelle eines erſten Lehrers der
Mathematik an meiner Univerſität zu Coimbra mit 600 Milreis
Jahresgehalt, welche ich hiemit neu ſchaffe und zwar auf Lebens
zeit nur für den Bittſteller.“
Liſſabon, den 17. April 1709.

Mit eigener Unterſchrift

S
. M. *)

Eine Notiz von einem Zeitgenoſſen, die uns erhalten blieb, ſetzt
das Datum des königlichen Patentes auf zwei Tage ſpäter an, näm
lich auf den 19. April 1709.
Gusmao konnte zufrieden ſein. Noch ehe man ſeine Erfindung

erprobt hatte, war ihm für dieſelbe ein weitgehendes Privilegiumt
zugeſtanden worden; dazu enthoben ihn die Ausſicht auf ein Kanonikat
und die Verleihung eines Lehrſtuhles mit einem angemeſſenen Ge
halte*) aller materiellen Sorgen. Er konnte ſich jetzt mit allem
Eifer den Vorbereitungen ſeines Pro be flu g es widmen.
Nach dem bei Valentini mitgeteilten Wienerrſchen Drucke war

die Probe auf den 24. Juni 1 709 feſtgeſetzt. Die Wahl des Tages
begreift man leicht. Es war eben Königs Namenstag. Die Sache
ſcheint aber ihre Haken gehabt zu haben. Tatſächlich erfolgte erſt
am 8

. Auguſt 1709 ein öffentlicher Verſuch in Gegenwart des
Königs, dem dann noch manche gefolgt zu ſein ſcheinen. Wir werden

im nächſten Kapitel eingehend darüber ſprechen und hier vorerſt den
Lebensgang unſeres Erfinders kurz zu Ende führen.
Nicht nur der König ehrte den geiſtreichen Erfinder, auch das
Volk jauchzte ihm zu und gab ihm den ehrenden Beinamen

„Voad or“ (Flieger) und „P aſſ a rola“ (Vogel).”) Mit letz

17) Iſt eine ſchlechte Ueberſetzung für collegiada d
.

h
. Kollegiat

kirche. So nennt man eine Pfarrkirche, welche ähnlich wie eine Domkirche
ein eigenes Kapitel hat.

*) S. M. wird die Abkürzung ſein für Seine Majeſtät, portug. Sua
Magestade.

1
9
)

600 Milreis ergeben nach dem damaligen Kurſe etwa 4100 Mk.
20) eigentlich „großer Vogel“.
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terem Namen wurde auch das Luftſchiff ſelbſt belegt. Aber neben
vielen Bewunderern fand Gusmao auch viele Gegner, wie das ja bei
jeder neuen Erſcheinung der Fall geweſen iſ

t

und auch immer ſein
wird. Die Menſchheit iſ

t ſozuſagen – und e
s iſ
t gut ſo – in zwei

Hälften geſpalten: in eine friſch, manchmal zu friſch wagen.de und
eine beſonnen, manchmal zu beſonnen wägende. Das zeigte ſich auch
bei unſerem Luftſchiffer. Am ſchönſten kommt dieſe zwieſpältige Stim
nnung in vier zeitgenöſſiſchen Dezimen zum Ausdruck, welche nach Art
der Schnaderhüpfel unſerer Aelpler Strophe und Gegenſtrophe ent
halten. Wir können e

s uns nicht verſagen, dieſe Dichtung in deut
ſchen Knittelverſen vorzuführen. Wenn dieſelben auch ein dichteriſch
veranlagtes Gemüt etwas ſtoßen können, ſo bieten ſi

e

doch eine genaue

Ueberſetzung.

Gegen die Erfindung.

Dies verſteckte Gaukelſpiel,
Dem die ganze Stadt verficl;

Dieſe lügneriſche Wahrheit,

Wohl geglaubt, trotz der Unklarheit;

Dieſe neue Nebelwolfe
Ucber Luſitaniens Volke;

Dieſer Fund, niemals geſehen
Von Pater Bartholomäen;
Wär' ſo ſicher heilig ich,
Wie das Ding iſ

t windbeuttlig.

Dieſes wilde Vögclein,
Das, mags auch ein Schreihals ſein,
Dreimal hundert Milreis Draht
Nur zum Käfig nötig hat; 2)
Dieſe alberne Tragbahre,
Lügenhaft gewebte Ware;

Dieſer wahre Weiberſchrecken,

Der ſelbſt Männern Furcht kann wecken;
Wär' ic

h heilig ſo geſchwind

Als das bald in nichts zerrinnt.

Für die Erfindung.
Lang iſt's her, daß wohl verſtecket
Man in dieſer Stadt entdecket
Eine nicht geglaubte Wahrheit,

Wo man glaubt doch jede Narrheit;
Aber da der Lüge Wolke

Schwcbet über unſerem Volke,

Sagen auch bei dieſem Fund,
Den Bartholomä gab kund,
Alle, aber niemals ich,

Daß das Ding ſei windbeutig.

*) Man ſcheint das als unnötige Ausgabe empfunden zu haben.

1 ()
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Heißt es auch ein Vögelein,
Kann es doch unmöglich ſchrei'n;
Denn, gemacht aus Eiſendraht,

Niemals es geſungen hat.
Nennt es immerhin Tragbahre,

Iſt's doch klug erſonnene Ware,
Ja, ein wahrer Weiberſchrecken,
Der ſelbſt Männern Furcht kann wecken;
So ſchnell wollt' ich den Heil'genſchein,
Als das Ding wird fertig ſein.

Es war alſo im Volke eine abweiſende, feindſelige Stinunung
vorhanden; man ſcheint den „Flieger“ ſogar einen Zauberer genannt

zu haben; aber daß dieſe Stimmung in einem tätlichen Angriffe zum
Ausbruch gekommen wäre, wie z. B. bei den Bauern von Goneſſe in
der Nähe von Paris, welche 1783 die erſte Charlière in abergläu

biſchem Schrecken zerfetzten, oder b
e
i

den dertſchen Schiffern, welche
das erſte Dampfſchiff, mit welchen Papin die Fulda hinabfuhr, zer
trümmerten, davon hören wir in keinent zeitgenöſſiſchen Berichte
etwas. Wir waren daher befremdet, in der „Geſchichte der Aero
nautik“, von Moedebeck (Leipzig 1885, S

.
9
)

ſo ſcharfe Worte gegen
die Inquiſition und das „ſtupide“ Volk zu finden und freuen uns,

daß der Verfaſſer ſpäter, als er ſeinen lehrreichen Aufſatz über Gusmao

in der „Zeitſchrift für Luftſchiffahrt“ ſchrieb, dieſe und einige ähnliche
Ausfälle vollſtändig vermied.

Wie das Volk ſo waren auch die Ge bildet e n in zwei Lager
geſpalten. Manche waren voll Begeiſterung für den jugendlichen Er
finder. So wird vom Herzoge von Abrantes berichtet, daß e

r

den

Plan hartnäckig verteidigte und keinen Widerſpruch dulden wollte.
Andere waren dagegen zurückhaltend, wenn nicht ſogar feindſelig.

Und eine ſolche Stellungnahme läßt ſich leicht begreifen. Es mögen

d
a

neben der „Luſt, zu verharren in Alten“ noch ganz andere Beweg
gründe mitgeſpielt haben. Die vielen Ehren, mit welchen der erſt
Vierundzwanzigjährige von vornherein bedacht wurde, mögen ihl
ſelbſt ſtolz und ſo manchen Höfling neidiſch gemacht haben. Dazu war
der junge Mann entſchieden etwas temperamentvoll und übereilt.
Was er in ſeiner Bittſchrift ſo ſelbſtbewußt angekündigt hatte, konnte

e
r ja unmöglich alles halten. Wenn aber die Verſuche mißlangent

oder nicht programmäßig ausfielen, ſo werden manche ſich von ihmt
abgewandt haben. Ihn ſelbſt hinwiederum mögen ſolche fehlgeſchla
gene Verſuche und die entſprechenden Spottreden auch nervös ge

macht haben, ſo daß e
r

ſich zu ſcharfen Aeußerungen hinreißen lieſ;
und ſich damit neue Feinde ſchuf. So ſoll er jener Einrichtung gegen
über, die vor allem berufen war, das Altererbte, wenn auch ſpeziell
auf religiöſem Gebiete, zu wahren, der Inquiſition gegenüber.
geäußert haben, e

r

mache ſich anheiſchig, den Illuſtriſſimus (Groß
inquiſitor) ſamt der ganzen Inquiſition fliegen zu laſſen. Dazu
kommt noch die Geheimniskrämerei, die Gusmao mit ſeiner Erfin

1 l



176 An der Wiege der Luftſchiffahrt.

dung trieb. Sie wird dem Beſtreben entſprungen ſein, die Sache für
ſich zu ſichern. Wir haben ja ſeinen Geſchäftsſinn in der Bittſchrift
hinreichend kennen gelernt. Aber das war ein gefährliches Spiel.
Gleichzeitige Dichtungen, die wir weiter unten anführen werden,
machen noch andere Andeutungen, die heute ſchwer verſtändlich ſind.
Jedenfalls gewinnt man den Eindruck, daß die Erfindung ſelbſt
Gusmao nur Ehren gebracht hätte, wenn er ſich nicht durch andere
Umſtände Verfolgungen zugezogen hätte.

Dieſe Verfolgungen traten übrigens nicht ſo ſchnell hervor. Hatte
er auch keinen großen Erfolg aufzuweiſen, ſo blieb der „Flieger“ doch
beim Könige in Gunſt. Er trat ſeine Profeſſur in Coimbra an und
wandte ſich zunächſt an deren Studien zu. Daß er dies auf
ein Verbot der Inquiſition hin getan habe oder auf Anraten ſeiner
Freunde, wird ſchwer zu belegen ſein. Viel natürlicher ſcheint die
Annahme, daß der junge Forſcher, als ſein erſter größerer Verſuch
nicht ſo ausfiel, wie er es ſich in naiver Selbſtüberſchätzung zurecht
gelegt hatte, zunächſt einmal ſelbſt für einige Zeit gar nichts mehr
von Luftſchiffahrt wiſſen wollte. So ließ er ein Jahr nach jenem
öffentlichen Verſuche, im Jahre 1710, ein Schriftchen in portugieſiſcher
und lateiniſcher Sprache erſcheinen, das den Titel führte: „V er -
ſchi e den e Anweiſungen, ſelbſt tätige Pumpen für
Schiffe zu konſtruieren.“ Neben dem Lehramte widmete
er ſich auch dem Predigen. Einzelne ſeiner Predigten ließ er
drucken, ſo zwei Marienpredigten (1712 und 1718) und eine Predigt
auf das Fronleichnamsfeſt (1721).

Als im Jahre 1720 (8
.

Dez.) unter dem Vorſitze des Königs
Johann V. die A ca de mi a Real d a H ist oria zuſammen
trat, d

a war unter den fünfzig Mitgliedern, welche aus dem höchſten
Adel und den größten Berühmtheiten des Landes auserleſen waren,

auch unſer Gusmao. Er beteiligte ſich a
n

den Arbeiten der Akademie
und las manche hiſtoriſche Unterſuchung in den Sitzungen vor. Dabei
ſcheint e

r allerdings nicht beſonders glücklich geweſen zu ſein. (Biogr.
Génér., XXII, 858.)
Daß er bei all dieſer anderweitigen Tätigkeit auch wieder auf

ſeine a e
r

on a u tiſchen Studien und Verſuche zurückkam, zei
gen uns die Aufzeichnungen eines Freundes, von denen wir ſpäter
ſprechen werden.

Mit einem Patent von 16. Januar 1722 wurde Gusnao zunu
föniglichen Hof f ap l an ernannt.
Die Nachricht, daß er von Johann V
.

auch einen Poſten im Mini
ſterium des Aeußeren erhielt und mit diplomatiſchen Sendungen nach
Ron betraut wurde, beruht höchſt wahrſcheinlich auf einer Verwechſe
lung mit ſeinen Bruder. Dieſer, Alexandre de Gu snt a o ,

war ein gewiegter Diplomat, führte verſchiedene ſchwierige Verhand
fungen mit dem römiſchen Hofe, war ſpäter im Miniſterium des
Aeußeren tätig und ſtarb 1753 zu Liſſabon.
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All das macht weniger den Eindruck, als ob unſer Luftſchiffer be
ſondere Verfolgungen erlitten hätte. Man ſcheint ihn vielmehr ge

achtet und geehrt zu haben. Mag er auch manche Gegner aus den
oben angeführten Gründen gehabt haben, ſo wagten ſich dieſelben
lange nicht hervor.
Erſt gegen Ende 1724 trat ein U un ſchwung ein. Ob man

an eine Verfehlung Gusmaos denken muß oder ob ſeine Feinde jetzt
erſt ſich ſtark genug fühlten, offen gegen ihn aufzutreten, jedenfalls

iſ
t Tatſache, daß e
r bei der Inquiſition verklagt

wurde. Dieſer Gerichtshof mußte nun, mochte e
r

dem Erfinder
feindlich oder freundlich geſinnt ſein, *) in aller Form gegen ihn vor
gehen. Jetzt beging Gusmao eine große Unklugheit, eine Eſelei, wie
der Dichter Brandao ſich derb ausdrückt: er floh Hals über Kopf nach
Spanien. Eine ſolche Uebereiltheit lag ganz in ſeinem Charakter,
mrußte ihn aber großen Schaden bringen. Auch die Inquiſition hatte

ja ihre ſtrengen Vorſchriften für das Prozeßverfahren, ſi
e mußte genant

unterſuchen und nach Recht und Gerechtigkeit richten, beſonders in

jener Zeit, wo ſicher ſchon viele dieſe Einrichtung mit ſcheelen Augen
anſahen. Angeklagt war noch lange nicht verurteilt. Selbſt nach
der ſicher ungeheuerlich übertriebenen Angabe eines Gegners der In
quiſition wurde in Portugal von den Angeklagten nur etwa der 15.
Teil zum Tode verurteilt. Durch die Flucht gab Gusmao ſeinen
Feinden eine mächtige Waffe in die Hand, man konnte ſie als Einge
ſtändnis einer Schuld auslegen.
Wir glauben den Eindruck, welchen Gusmaos Flucht machte,

nicht beſſer ſchildern zu können, als wenn wir ein Gedicht hierher
ſetzen, welches der ſchon mehrmals genannte gleichzeitige Dichter
Thom az P in to B r an da o offenbar in jenen Tagen nieder
ſchrieb und ſpäter (1732) in ſeinem Sonettenkranze Pint o
ren as cid o veröffentlichte. Es iſt voller Anſpielungen und des
halb ſehr ſchwer zu überſetzen. Um e

s möglichſt getreu wiederzugeben,

haben wir auf die gebundene Form verzichtet.

1
. Als einen großen Fall in Liſſabon

Erzählen alle, außer mir,

Daß der Geiſtliche Bartholomä
Flog; und das Gerücht geht, daß e

r fliegt.
Nichts von dem, was ich höre, gefällt mir,

Wenn man den Grund nicht anzugeben weiß,

Warum ein ſolcher Mann ſich abſentiert,
Denn ſeitdem e

r fehlte,??)

22) Daß die Patres Dominikaner, denen die Inquiſition anvertraut
war, an und für ſich keine Gegner der Luftſchiffahrt waren, können wir
daraus abnehmen, daß ſie gegen Lanas Vorſchlag einen Einſpruch erhoben,

ja daß bald einer aus ihnen, P
. Galien, auf dieſem Gebiete mit einem,

allerdings nicht ernſt gemeinten Plane hervortrat.
23) Doppelſinnig; faltar kann auch bedeuten „ſein Verſprechen nicht
ten.“
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24) arrebol bezeichnet den Wiederſchein der Sonnenſtrahlen in den

2.

Sagen alle, daß er flog

Und alle ſprechen in den Wind.

Man weiß nicht und ſieht nicht,
Wie er fliegt oder wann er flieht.
Auch verſteht man bis heute noch nicht,

Was für eine Vogelart es iſt.
Man glaubt, daß es ein Adler war,
Geläutert in gutem Schmelztiegel,

Aber anderen Wiederſchein **) zu ſuchen,

(Man verzeihe mir) das war Eſelei;
Es war dieſer Adler der erſte,
Den wir vor der Sonne flichen ſahen.

Seine Flüge in Bahia
So einen Anfang nahmen.
Und deshalb mochten ihn nicht mehr
Die Väter in der Geſellſchaft:25)
Es würde auch auf ſie ein Verdacht fallen
Von dem, was man bald ſehen wird.
Und wenn insgeheim aus Furcht
Die einen Väter ihn dort ausſtießen,
So nehmen ihn vielleicht hier
Andere Väter 26) insgeheim auf.

Ucber ihn gab es viel Gezänke
In verſchiedenen Häuſern:
Die einen behaupten, daß er ohne Flügel
Bis nach Holland fliegen könne;
Andere, daß er dort bereits
Viele Geſchäfte beſorgt habe:
Kurz und gut, die einen wie die anderen
Hält er in ſtrenger Gefolgſchaft,
Denn alles vollbrachte der Flieger,
Der Zu allem beflügelt (geſchickt) war.

Eitles Glück, das ihn erhob,
Brachte auch ſein Mißgeſchick;

Denn daß er ſich in ſolcher Höhe ſah,
SMachte ihn aufgeblaſen.

Von allem ſtieg er herab zum Nichts;
Und wenn er ſeinen Kurs verändert,97)
Wird er Leib und Namen laſſen
Und ohne weiteres Anhängſel

Wolken und ſoll wohl auf den Feuerſchein des Scheiterhaufens anſpielen.
Es kann übrigens auch Heim bedeuten.
*) Anſpielung auf ſeine Entlaſſung aus dem Noviziate der Geſellſchaft

Jeſu.
") Gemeint ſind die Patres Dominikaner als Inquiſitoren.

7) d. h. wenn er wieder emporſteigt, nämlich auf den Scheiterhaufen.
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Von Bartholomeu Lourenço
In Antonio Home *s) ſich wandeln.

6. Uebrigens, mit Verlaub zu ſagen,
Ich glaube, daß ſeine Erfindung

Nicht nur das Kohlenmachen war,89)

Er ging auch daran, Stachelginſter (Wildwuchs) 29) zu fabrizieren;
Und daher kam das Ungeſtüm,
Fortzugehen mit dem Teufel,

Um dort ſeine Sache zu Ende zu führen.
Aber er tat übel daran zu fliehen;

Denn ſo gab er Grund zur Vermutung,

Daß es ihn auf die Nägel brannte.")

7. Bei einem, der ſtudiert, wundert es mich gar
Wenn er in ſeiner Schrift ſich vergißt;

Denn wo die Memoria 8?) groß iſt,
Da kann auch die Feder ſpitz ſein:
Aber wenn er den Stil nicht ändert
Und das andere Leben nicht in Ordnung bringt,
So verdammt ihn eine Sünde
Wegen notoriſchen Aberglaubens,

Zu fliegen ohne größere Memoria
Und zu laufen mit größerer Qual.

8. Und ich, der ich da ruhig ſinge,

Auch ich, der arme Pinto,
Stehe, ohne zu wiſſen, wie noch wann,

Am Vorabende meines Fluges.

Aber um im Frieden zu ruhen,
Möge Unſer Herr geruhen,
Daß ich anderer Federn Meiſter
Oder meiner Schuld geſtändig
In mich gehe und zum Himmel
Einzig wiſſe Flieger zu ſein.

Amen.“

*) Profeſſor von Coimbra, der als Ketzer verbrannt wurde.
- *) Nach dem Berichte eines Zeitgenoſſen wollte Gusmao anch die Er
findung gemacht haben, aus Schlamm und Buſchwerk Kohle zu fabrizieren.
Er kaufte dafür mehrere Häuſer; es kam aber nichts zuſtande.

°°) Tojo bezeichnet den Stech- oder Stachelgnſter (Ulex). Mit Bün
den dieſer Ginſterart ſollen die Scheiterhaufen in Brand geſteckt worden
ſein. Es wäre alſo eine Anſpielung auf ein Ketzergericht oder ein Hinweis
auf eine ſtachelige, verletzende Gemütsart.

*) Die portug. Phraſe „daß er mit Feuer am Schwanze ging“ iſ
t

ein
volkstümlicher Ausdruck für haſtige Flucht.

*) Doppelſinnig; Anſpielung auf die Denkſchrift, in welcher Gusmao

ſo zuverſichtlich von ſeiner Erfindung geſprochen.

1 5



180 An der Wicge der Luftſchiffahrt.

Was aus dieſem Gedichte mit ziemlicher Sicherheit hervorgeht,

iſ
t dies, daß der Erfinder in einer Schrift unkluge Aeußerungen ge

macht haben muß, daß man die Vorbereitungen für ſeine Flug
verſuche als Zauberei auslegte und deswegen auch angab, endlich daß
man über ſeine haſtige Flucht allgemein verwundert war.
Im September 1724 floh e

r alſo nach Spanien, und zwar nach
Toledo. Das mag ſonderbar erſcheinen. Toledo war ja der Sitz
des Großinquiſitors. Aber wenn der Erfinder wirklich nur verleum
deriſcher Weiſe von ſeinen Feinden verklagt war, ſo konnte er bei der
oberſten Behörde, außerhalb des Bereiches der Hofintrigen, am erſten
Recht und Gerechtigkeit erhoffen. Unter dieſem Geſichtspunkte er
ſcheint ſeine Flucht gar nicht ſo unklug. Man ſagt auch, daß die
Jeſuiten ihm dazu behilflich geweſen ſeien.
Bald ſollte ein Ereignis eintreten, das allen Schwierigkeiten ein

Ende machte. Gusmao erkrankte wenige Wochen nach ſeiner Ankunft

in Toledo a
n

einem bösartigen Fieber und ſtarb im dortigen Spital
am 18. November 1724. In der Pfarrkirche von St. Romao fand er

ſeine Ruheſtätte.
Es iſt uns eine Romanze in ſpaniſcher Sprache erhalten,

welche in jener Zeit über den Tod des Flieger s gemacht
wurde. Sie bietet nur das, was gerüchtweiſe über den Toten nach
Spanien gedrungen war, und enthält deshalb manche Ungenauigkeit.
So wird Gusmao Frater genannt, als ob er ein Mönch geweſen wäre.
Trotzdem iſ

t

dieſe ſtark ſarkaſtiſche Dichtung als Stimmungsbild ſehr
intereſſant und möge daher dieſen unſeren Abſchnitt in wortgetreuer
Proſaüberſetzung beſchließen.

Beim Tode des Frater Bartholomeu Lourenço.
Dialog zwiſchen einen Kaſtilianer und einem Portugieſen.

1
. – Er ſtarb. – Wer? – Der Flieger.– Gott ſteh' mir bei! Wer hätte geſagt,

daß ein Menſch mit ſo großen Flügeln
mit ſeinem Körper auf die Erde ſtieße?

2
. – Flügel? alſo war er Merkur?– Gewiß; mit einem Unterſchied:

e
r

hatte ſie an den Armen
und Merkur am Kopfe.

3
. – Woran ſtarb er? – An einer bösartigen (Krankheit, Fieber).– Iſt es möglich? – Es iſt Tatſache;

e
r

iſ
t

nicht der erſte Böſewicht,

der an einer bösartigen (Krankheit) ſtirbt.

4
. Wo ſtarb er? – In Toledo.– Toledo! das liegt in Kaſtilien.– Was dann? Als o

b man dort nicht ebenſogut ſtürbe
wie in Aldea-gallega ? ??)

33) Kleiner Ort bei Liſſabon.
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5. – Und wozu ging er? Um Hänschen 84)
: einige Räder zu richten? . . .

. . Ein Mann, der ſo viel gefahren iſt,
. . . weiß wohl gut, wie man fährt.

. 6. – Das iſt es nicht. – Was wollte er alſo?
- . .– Er wollte wieder einmal die Komödie aufführer
„Lorenz heiße ich“; freilich bei ihm
wurde ſie zur Tragödie.

7. – Starb er im Palaſte? – Nein, Freund;
in der höfiſchen Naturwiſſenſchaft

ſtirbt man nur an einem Lüftchen,
das ſanft ins Ohr eindringt.

: 8. Man ſagt, daß die Sonnenhitze
- möglicherweiſe die Urſache war;
es ſtirbt ja gemeinſiglich am Fieber,
wer ſich viel der Sonne nähert.

9. – Hat er ein Teſtament gemacht? – Ja;
er hinterließ als Teſtamentsvollſtrecker
die von Cypern und als Memoria,

daß man aus Steinen Kohle mache.

10. – Und der Koran und die Hexen,
die Teufelchen, die Zauberinnen,
was haben die gemacht? – Die ſind
in die Seelen von Hökerinnen gefahren.

11. Und das Prophezeien? – Geflunker;
das mag man den Nonnen ſagen,

- damit ſie es abbeten, wenn ſie auch

..
. ... nicht zu einem requiem aeternam kommen.

12. Alſo war es eine Lüge? – Gewiß.– Wie kann man ſo ohne Gewiſſen
lügen? – Weil es Gelehrte gibt
und weil Lügen keinen Zoll zahlen.

13. – Mache ihm eine Grabſchrift. – Zum Scherz:
Hier liegt eine Lüge,
welche für zwanzig Jahre
die Erlaubnis zum Fliegen hatte.

II.

Gusmaos Luftſchiffe und Verſuche.

Kamen manche ſchon dadurch in Verlegenheit, daß in Berichten
über den portugieſiſchen Luftſchiffer bald von Bartholomeu Lourenço

d
e Gusmao, bald nur von Bartholomeu Lourenço die Rede iſt, ſo

*) Gemeint iſt Johann V. von Portugal.
Frankf. Zettg. Broſchüren. XXVIII. Band. 7. Heft. J3
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war bei vielen die Verlegenheit noch größer, als ſi
e über die Art des

Luftſchiffes und den Ort des Verſuches ganz abweichende Mitteilun
gen laſen. Sie meinten, es handle ſich nur um den einen viel genann
ten Verſuch vom 8

. Auguſt 1709, als ob ein Mann von der lebhaften
Gemütsart unſers Erfinders ſich mit einem Verſuche zufriedengegeben
und nicht in den fünfzehn Jahren, die er noch lebte, naturnotwendig

weitere Verſuche und Pläne gemacht hätte.

Es iſt ein Verdienſt des Herrn Oberſtleutnants Moedebeck, in

dieſen Wirrwarr etwas Ordnung gebracht zu haben. Selbſt prakti
ſcher Luftſchiffer, hat er auf Grund eingehender Studien eine fort
ſchreitende Entwicklung bei Gusmao feſtgeſtellt und folgendermaßen
gekennzeichnet: „Drei Phaſen der Entwicklungsgeſchichte der Luft
ſchiffahrt hat ſein der Zeit voraneilender Geiſt in wenigen Jahren der
Welt vorgeführt, Nachahmung des Vogelfluges, Luftballon und lenk
bares Luftſchiff.“ (Zeitſchr. f. Luftſchiffahrt, 1893, S. 10). Wir wer
den in dieſem Abſchnitte auch drei Perioden zugrunde legen, glauben

dieſelben aber beſſer hervorheben zu können durch die Schlagworte:
Drachenflieger, Heißluftballon, Luftſegler.

1
. Drachenflieger.

Gusmao ging vom Vogelflug aus, und zwar vom Schweben.
Wir erinnern a

n

die kleine Erzählung, wonach die Beobachtung eines
leichten, von der Luftſtrömung getragenen hohlen Gegenſtandes ihn,

zuerſt auf Luftſchiffahrtsgedanken brachte. Auf Grund dieſer Beob
achtung ſoll ſein Streben darauf gerichtet geweſen ſein, eine Maſchine
herzuſtellen, welche bei möglichſt geringem Eigengewicht eine möglichſt
große Fläche dem Winde als Angriffsfläche bot. Naturgemäß wird

e
r

ſeine Beobachtungen auf jene lebendigen Flugmaſchinen im
Kleinen, die Vögel, gerichtet haben. Das Reſultat ſeiner erſten Ver
ſuche und Studien legte e

r nieder in einem Schriftchen mit dem
Titel: „Kurz gefaßt es Manifeſt für diejenigen,
welche nicht wiſſen, daß man durch das Element
der Luft fahren kann.“ Dieſes Schriftchen wurde erſt 1849

in den Akten der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften zu Liſſabon
veröffentlicht. Das Manuſkript befindet ſich im Beſitze der Bibliothek
von Evora (Mss. Cod. CXIII/2–16). Vom Vogel ausgehend, ſtellt
Gusmao d

a feſt, daß das Fliegen auf drei Dingen beruht, auf der
Tragkraft der Luft, auf den Flügeln und auf dem Leben, welches
dieſe Flügel in Bewegung ſetzt. All das finde ſich bei der von ihm
erfundenen Maſchine. Die Tragkraft der Luft ſe
i

da, ſein Luftſchiff

ſe
i

mit Flügeln verſehen und die lebendige Kraft für deren Bewegung
liefere der Menſch im Innern des Schiffes (ſ
.

Zeitſchr. f. Luftſch,
1893, S. 3.). Verſuche mit einer nach dieſen Grundſätzen hergeſtell
ten Flugmaſchine mögen den Erfinder belehrt haben, daß es in Wirf
lichkeit doch nicht ſo einfach ſei. Und ſo tat er noch einen Schritt weiter
und entwarf den Plan zu jenem Luftſchiffe, mit dem e

r

den erſten
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öffentlichen Verſuch vor dem Könige Johann V. am 24. Juni 1709
machen wollte. Es iſt das die ſogenannte Paſſaro la (großer
Vogel), deren Abbildung uns erhalten wurde. Die Portugieſen

wollen zwar dieſelbe nicht recht gelten laſſen, weil ſie ſich die Maſchine
nicht erklären können. Sie halten die Abbildung für eine auf Täu
ſchung berechnete Entſtellung. Auch von Hagen ſpricht ſich ähnlich
aus (Zeitſchr. z. Förd. d. Luftſch., 1883, S. 82). Aber die Beweiſe
für die Echtheit ſind zu deutlich. Das Bild wurde zuſammen mit der
Bittſchrift und einer eingehenden Erklärung im Jahre 1709 vor dem
erſten öffentlichen Verſuche herausgegeben. Von dieſem erſten Drucke
übernahm e

s die oben erwähnte Wiener Überſetzung und von dieſer
ging e

s 1714 in das Buch Valentinis über. Dieſe Abbildung bei
Valentini haben wir im Titelbilde wiedergegeben. Sie ſtimmt voll
ſtändig zur beigefügten Erklärung und entſpricht dem erſten Entwick
lungsgange, wie wir ihn eben gezeichnet. Später wurde das Bild
allerdings entſtellt und zwar immer mehr. So ſchon in der angeblich
1774 (wahrſcheinlich erſt 1784) veranſtalteten Neuausgabe der Bitt
ſchrift und Erklärung, in welcher auch der Text der Erklärung ſelbſt
offenbar a

n

verſchiedenen Stellen verdorben wurde.
Ehe wir des näheren auf die Beurteilung der Paſſarola ein

gehen, wollen wir zunächſt den Text der urſprünglichen, wohl vom
Verfaſſer ſelbſt herrührenden Erklärung geben und zwar ſo

,

wie

e
r

ſich aus einem Vergleiche der Wiener Überſetzung von 1709 und
dem portugieſiſchen Neudruck von 1774 bezw. 1784 unſchwer ergibt.

Wir bitten, dazu das Titelbild zu vergleichen.

A –*) zeigt die Art des Segels, welches dazu dienen wird, die
Luft zu durchſchneiden, indem e

s (das Schiff) ſeinen Weg nach der
Richtung nehmen wird, nach welcher jenes gerichtet iſt.

B– zeigt die Art, auf welche e
s gelenkt wird; denn ohne dieſes

würde e
s

ſeinem Willen und nicht dem des Künſtlers oder Steuer
mannes folgen.

CC – geben den Körper der Barke an, welcher muſchelartig ge
ſtaltet iſ

t

und in jedem Hohlraum eine Röhre trägt, welche von innen
aus vermittelſt eigens dazu angefertigter Blaſebälge als Erſatz in

Tätigkeit treten, wenn e
s a
n Wind fehlt.

D – bezeichnet die Geſtalt von Flügeln, welche nur dazu dienen,
die Barke zu ſtützen, damit ſi

e

nicht auf die Seite falle; denn indem
dieſe den Wind auffangen, wird e

r

ſi
e in keiner Weiſe umwerfen

können,

EE – geben die Kugeln an, in welchen das anziehende – Ge
heimnis ſteckt: ſi

e

ſind aus Metall gefertigt und dienen als Hülle,
damit der Magnetſtein nicht verdirbt, welcher durch das hohle Fuß
geſtell hindurch beſtändig die Barke a

n

ſich ziehen wird. Der Körper

35) Dieſes A iſt bei Valentini ausgefallen. Es ſollte auf dem großen
Segeltuche ſtehen, welches wie die Plane oder Blahe eines Laſtwagens über
dem Luftſchiffe ſich wölbt.

-
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der Barke iſ
t

aus Holz, mit Eiſenblech beſchlagen ”) und mit Mattent
aus Rohrkolben ”) oder Roggenſtroh belegt zur Bequemlichkeit der
Paſſagiere, deren ſi

e ungefähr 1
0 und mit dem Erfinder 1
1 tragen

wird.
» F– zeigt ein Dach, nach Art eines Netzes aus Eiſendraht ge

macht, in deſſen Fäden eine große Menge Bernſteine eingefaßt iſt,
welche mit großer Kraftwirkung dazu beitragen, das Schiff in der
Höhe zu halten. Dieſes Dach wird infolge der Sonnenwärme ſich be
mühen, die Matten a

n

ſich zu ziehen.

G –*) zeigt die Magnetnadel; denn ohne dieſelbe iſt eine Le
tung unmöglich.

H – zeigt den Künſtler, welcher mit dem Aſtrolabium oder
Jakobsſtabe,”) den Kompaß und der Seekarte die Sonnenhöhe ab
nimmt, um zu ſehen, wo man ſich befindet.

II –”) zeigen endlich die Rollen, vermittelſt welcher man je

nach der Art des Windes die Schote enger oder weiter machen kann.
Prüfen wir nun a

n

der Hand der Abbildung und der Erklärung
das Flugſchiff genauer! Ein Hauptſtück war das große Segel A über
dem Schiffe. Wer dächte d

a

nicht a
n

die fliegende Eier- oder Zitronen
ſchale, welche den Erfinder zuerſt angeregt haben ſoll. Zugleich haben
wir die eine der drei Bedingungen, welche er in ſeinem Manifeſt für
die Möglichkeit der Luftſchiffahrt aufſtellte: die Tragkraft der Luft.
Der Wind ſollte ſich in dem Segel fangen und ſo das Schiff tragen
und zugleich – was die Erklärung allein hervorhebt – zur Vorwärts
bewegung dienen. Moedebeck glaubt, dieſe Aufgabe den Blaſebälgen

im Schiffsraume zuteilen zu ſollen. Er denkt ſich die Blaſebälge
„vorne und hinten angebracht und in je ein Rohr auslaufend. Durch
die Reaktion der beim Treten der Blaſebälge aus dieſen herausge
triebenen Luft ſollte das Luftſchiff fortbewegt werden.“ (1

.

c. S. 8).
Aber das iſ

t

gegen die zweimalige ausdrückliche Erklärung. Die mit
den Blaſebälgen verbundenen Röhren liegen in den Hohlräumen der
Muſcheln und ſind nach auſwärts gerichtet, d

a

ſi
e in Ermangelung

des Windes das Segel blähen ſollen. Dem Segel ſelbſt wird die Be
ſtimmung gegeben, die Luft zu durchſchneiden, alſo das Schiff vor
wärts zu bewegen. Zu dieſem Zwecke ſoll es auch je nach der Wind
richtung vermittelſt der Rollen eingeſtellt werden. Wurde aber das
Segel nicht nur zum Tragen beſtimmt, ſondern auch behufs Vorwärts

**) Forrado ſcheinen hier manche mit furado verwechſelt zu haben, fo

Iaß ſi
e

den Schiffskörper durchlöchert ſein ließen.

87) Tabia bezeichnet den Rohr- oder Lieſchkolben (Typha latifolia).
*) Hier iſt Valentinis Bild und Erklärung ungenau; G ſoll nicht über

dem Erfinder, ſondern über dem E ſtehen. Die Magnetnadel, durch einen
Pfeil bezeichnet, ſcheint am Netze angebracht geweſen zu ſein.
*) Auch Grundſtock oder Kreuzſtab genannt, ein früher ſehr wichtiges

nautiſches Inſtrument zur Beſtimmung der Zeit und Breite.

*) Die Bezeichnung iſ
t

b
e
i

Valentini ausgefallen, aber leicht zu er
gänzen. (4 Rollen an den EntScn des Segels).

A
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bewegung entſprechend eingeſtellt, ſo konnte Gefahr entſtehen, daß
das Luftſchiff die Gleichgewichtslage verlor. Um das zu verhüten,

waren noch eigens Flügel angebracht. Die Lenkbarkeit des Schiffes,
welche in etwa ſchon durch die verſchiedene Stellung des Segels er
reicht wurde, ſollte noch erhöht werden durch das Steuer, welches nach
Art eines Vogelſchwanzes, von einer Standarte überragt, am Hinter
teile der Barke angebracht war.

Das iſt alles *) vernünftig gedacht und leicht verſtändlich. Aber
jetzt beginnt das Du n kel. Nach der Erklärung ſollen zwei in

metallenen Kugeln ſteckende Magnetſteine den mit Blech beſchlagenen
Schiffskörper und die Bernſteine eines Drahtnetzes die Matten auf
dem Boden der Barke an ſich ziehen. Man wird hier unwillkürlich

a
n Münchhauſen erinnert, der ſich am eigenen Schopfe aus dem

Sumpfe zog. Manche Forſcher ſind denn hier auch ganz irre gewor
den und haben konſtatiert, daß dieſe Angaben den einfachſten Regeln

der Phyſik und Mechanik widerſtreiten, daß wir es hier mit ſpäteren
Entſtellungen zu tun haben. Mir will ſcheinen, daß man auf zwei -

fache Weiſe dieſen zweiten geheimnisvollen Teil der Paſſarola
ſehr gut verſtehen kann. Ein m al können wir die Angaben der alten
Erklärung ganz wörtlich ſo nehmen, wie ſi

e lauten. Aber wir
müſſen nur nicht dem geiſtvollen Erfinder die törichte Meinung unter
ſchieben, als könnte ſich ſein Schiff nur dadurch, daß die Magnete das
Blech und die Bernſteine die Matten anziehen, in die Höhe heben.
Wir müſſen noch hinzunehmen, daß er nach der Ausſage eines Freun
des ähnlich wie manche andere ältere Naturforſcher a

n
eine anziehende

Kraft der Luft glaubte. Dieſe in der Luft befindliche magnetiſche
Kraft ſollte alſo auf die Magnete und durch dieſe auf das Schiff wir
ken. Wir hätten hier, wenn auch auf anderem Gebiete, einen ähn
lichen Gedanken, wie ihn die neuerdings aufgetauchten Vorſchläge ent
halten, die für ein Luftſchiff erforderliche Elektrizität der Luft ſelbſt

zu entnehmen oder es von einer feſten Station aus mittels elektriſcher
Wellen zu dirigieren. Man könnte auch daran denken, daß Gusmao
bei dem Beſtreben, ſeinen Schiffskörper möglichſt leicht zu bauen, ſich
von dem Magnetiſieren eine große Veränderung des Gewichtes der
betreffenden Gegenſtände verſprach.

Wen dieſer Erklärungsverſuch nicht ganz befriedigt, für den bleibt
noch eine zweite Erklärung, welche ſchon bei der Neuauflage der
alten Schrift über das Luftſchiff (1774 bezw. 1784) vorgeſchlagen
wurde. Dort befindet ſich nämlich auf der Rückſeite der Abbildung
der Paſſarola die Bemerkung, man könne nicht annehmen, daß der
Erfinder, der ein Mann von großen Talenten geweſen ſei, jene An
gaben über die Magnetſteine und Bernſteine ernſt gemeint habe. Er
habe wohl aus irgendwelchen Gründen das Hauptprinzip des Luft
ſchiffes als ſein Geheimnis wahren wollen. Da er ſehr erfahren in

der Zuſammenſetzung brennbarer Luft geweſen ſei, ſo müſſe man

*) Abgeſehen von den Blaſebälgen, worüber ſpäter.
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daran denken, daß die Kugeln einen gasförmigen Stoff enthalten
hätten. Dieſe Annahme hat vieles für ſich und kann noch durch einige
Bemerkungen wahrſcheinlicher gemacht werden. Wir haben aus der
Bittſchrift erſehen können, wie Gusmao bemüht war, ſeine Erfindung
für ſich und ſeine Familie zu ſichern. Sollte er hierzu nicht auch das
ſo nahe liegende Mittel benützt haben, das Publikum durch eine irre
führende oder nichtsſagende Angabe über einen Hauptbeſtandteil der
Maſchine in Unwiſſenheit zu laſſen? Jedenfalls erſcheint es lächerlich.
zur Bequemlichkeit der Paſſagiere Matten auf dem Schiffsboden aus
zubreiten und dieſe dann wieder durch eine umſtändliche Vorrichtung
in die Höhe heben zu laſſen. Und warum mußte der Magnet gerade
mit einer ſchweren Metallhülle umgeben werden? Wir meinen alſo,
daß in den Kugeln und vielleicht auch im Schiffsrumpf brennbare
Stoffe waren, welche angezündet wurden und ſo das Schiff heben ſoll
tenr. Dann ſind die Metallhüllen und das Eiſenblech am Schiffskörper
wegen der Feuersgefahr ſehr gut verſtändlich. Auch die Matten ſind
dann notwendig, damit die Fahrgäſte nicht zu warme Füße bekommen.
Aber wozu das dachartige Draht netz? Moedebeck meint, die
Metallkugeln ſeien nach Lanas Vorſchlage luftleer geweſen; wenn ſie
emporſtiegen, ſollten ſi

e gegen das Netz drücken und ſo das Schiff
emporheben (l

.
c. S. 7). Aber dafür waren die Kugeln doch gar zu

flein und wozu dieſen fomplizierten Vorgang? Wenn die Kugeln
auf den Fußgeſtellen feſt waren, konnten ſi

e ja direkt das Schiff empor
heben. Das Drahtnetz iſt nach unſerer Anſicht nur ein notwendiger
Behelf für das große Segel. Dieſes konnte ja nicht immer aufge
bläht bleiben. Wenn e

s aber niederſank, mußte es eine Fläche haben.
auf der es ausgebreitet liegen konnte. Dafür war alſo das Drahtnetz
da. Auf dieſent lag das Segel zum Gebrauche fertig, ehe der Wind
oder die Blaſebälge in Tätigkeit traten, und auf dieſes konnte es ſich
am Ende wieder niederlaſſen.

Nach all den erſcheint die Paſſarola nicht mehr ſo geheimnisvoll
und unverſtändlich. Es fragt ſich nun: Konnte man mit einen
ſolchen Luftſchiffe wirklich in der Luft fahren? Sicherlich konnte
man mit der Paſſarola von einem erhöhten Punfte aus eine Strecke
durch die Luft gleiten. Das Schiff war eben der Hauptſache nach
ein Drachen flieger. Das große Segel wirkte wie die Fläche
eines Drachen oder beſſer noch wie ein großer Fallſchirm. Es ſind
aber Fälle bekannt, daß Perſonen a

n

einem aufgeſpannten Regen
ſchirm, deſſen Spitzen mit Schnüren am Stocke befeſtigt waren, ſich
aus einiger Höhe herabgelaſſen haben. Umſomehr mußte das mit dem
großen Segel gelingen. Die Idee, das Segel nach dem Winde einzu
ſtellen, iſ
t

ſehr gut, während mit den Blaſebälg en wohl nichts
erreicht wurde, d
a Empfänger des Stoßes und Gegenſtoßes ein und
derſelbe in der Luft ſchwebender Apparat war.*) Ferner ſcheint ſich

*) Dagegen konnte wohl durch die Blaſebälge erreicht werden, daß das
Segc aufgebläht blieb und die Luftſchicht tragfähiger wurde.
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-

das „anziehende Geheimnis“, mag es nun ein Magnetſtein
oder Gas oder Feuer geweſen ſein, nicht ſonderlich bewährt zu haben.
Der Erfinder wird Schwierigkeit gehabt haben, mit ſeiner Maſchine
in die Höhe zu kommen, bezw. ſich in der Höhe zu behaupten. Selbſt
wenn er Feuer in den Kugeln hatte, ſo waren dieſe eben viel zu klein.
So wird der Verſuch mit dieſer vogelartigen Flugmaſchine, welchen
er ſo ſiegesgewiß auf den 24. Juni 1709 angeſetzt hatte, unterblieben
ſein.

Daß aber Gusmao mit dieſem Drachenflieger Verſuche machte
und fleinere Erfolge hatte, iſ

t

hinreichend bezeugt. Liſſabon grenzt

mit ſeiner breiten Südſeite an den meerbuſenartig erweiterten Tajo.

Da findet ſich ein etwa 1750 m langer und 1100 m breiter Platz,

früher Terreiro do Passo (oder Paço), jetzt Praça do Commercio
genannt. Dieſer Platz öffnet ſich mit der Südſeite zum Tajo hin,

während die drei anderen Seiten von öffentlichen Gebäuden eingefaßt
ſind. Gegen Norden zu verengt ſich der Platz in ein Tal, auf deſſen
einer Seite ſich ein Hügel mit dem Kaſtell Sao Jorge erhebt, wäh
rend auf der anderen Seite der Hügel Sao Roque liegt. Dieſes
Gelände, das damals ſicher noch weniger mit Häuſern beſetzt war,

ſcheint wie geſchaffen für Verſuche mit der Paſſarola. Und ſo laſſen
denn auch die alten Berichte den Erfinder bald von der einen Seite
des Platzes auf die andere, bald von den höher gelegenen Punkten
Sao Jorge und Sao Roque auf den Platz oder einen anderen in

der Nähe liegenden Punkt fliegen. Man kann annehmen, daß die
Berichterſtatter die Punkte verwechſelten oder, was viel wahrſchein
licher iſt, daß Gusmao mit ſeinem Drachenflieger mehrere Verſuche
machte und je nach der Windrichtung ſeinen Abflugspunkt veränderte.
Wir wollen nur ein Zeugnis anführen, das ungefähr aus dem Jahre
1784 ſtammt und im Torre do Tombo (Staatsarchiv) zu Liſſabon
aufbewahrt wird. Fr. Lu cas de S

. Jo a qu im P in heiro,

e
in ſchon bejahrter Theologieprofeſſor, ſchrieb damals mit Bezug auf

die Passarola: „Tatſache iſt, daß dieſe Maſchine erprobt und vom
Waffenplatze des Kaſtells aus abgelaſſen wurde *) und daß ſi

e

niederkam auf den Turm auf der Weſtſeite des Platzes, der damals
Terreiro do Passo hieß, während der Turm Casa da India
hieß . . . und dafür gab e

s viele Zeugen, welche noch zu meiner
Zeit lebten.“

Nach dieſer Mitteilung wäre e
s

auch zweifelhaft, o
b

die Maſchine

während des Fluges bemannt war. Indes berichten viele aus
drücklich, daß Gusmao flog. Man lieſt auch davon, daß er ſich
erhob; ſo ſagt Eliſabeth von Braunſchweig in ihrer
Korreſpondenz, *) das „fliegende Schiff“ habe ſich triumphierend in

43) Der portug. Ausdruck „lançada geſchleudert“ iſ
t

bezeichnend für
das fallſchirmartige Luftſchiff.

44) Dieſe Korreſpondenz könnte noch manchen Zweifel betreffs unſeres
Luftſchiffers löſen. Wir haben uns aber vergeblich bemüht, ſie einzuſehen.
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die Höhe gehoben. Doch iſ
t

das vielleicht nicht auf Verſuche mit der
„Passarola“ zu beziehen. Ausgeſchloſſen iſ

t allerdings nicht, daß ſich
Gusmao vermittelſt des zweiten, geheimnisvollen Teiles ſeines Luft
ſchiffes auch erheben konnte. Aber dann iſ

t

ſchwer zu verſtehen,

warum e
r

von Türmen und Hügeln herabflog und warum e
r

den

feierlich angekündigten Verſuch am 24. Juni aller Wahrſcheinlichkeit
nach nicht ausführte. Er ſcheint alſo gerade mit dieſem geheimnis
vollen Teile Schwierigkeit gehabt zu haben und ſich nun zunächſt auf
deſſen Vervollkommnung verlegt zu haben. So trat er in das zweite
Stadium ein.

2
. Heißluftballon.

Daß am 8
. Auguſt 1709 ein öffentlicher Verſuch ſtattfand

und daß bei dieſem Gusmao ein Modell durch Verbrennung ver
ſchiedener Stoffe in die Höhe trieb, wird uns übereinſtimmend von
Zeitgenoſſen berichtet. Er ſcheint Wert darauf gelegt zu haben, zu

zeigen, daß e
r in die Höhe kommen könne, war aber ſchon viel be

ſcheidener geworden; e
r

machte ſeinen Verſuch innerhalb eines ge
ſchloſſenen Raumes und mit einem kleinen Modell. Hören wir, was
uns darüber ein Zeitgenoſſe, Leit ao Ferreira, Prior der
Kirche von Loreto in Liſſabon, berichtet. E

r
ſchreibt in ſeinem Tage

buche: „19. April 1709. Datum des Patentes des Königs von Por
tugal, Don Johann V., zu gunſten des P. Bartholomeu Lourenço,
Klerikers mit den niederen Weihen, gebürtig aus Rio d

e Janeiro, *)

in welchem e
r ihm ein Privileg zugeſtand, damit nur er und ſeine

Erben die Vorrichtung benützen könnten, welche e
r

ſich zu machen
erbot, um durch die Luft zu ſchiffen. E

r

ſtellt ſo eine neue Schiffahrt

in Ausſicht, welche für die portugieſiſche Herrſchaft von großem Nutzen
wäre. Wir harren nun auf die Ausführung und Erprobung dieſer
unerhörten Erfindung.“ Der Herr Prior wird nun auch genau über
das weitere Schickſal der Erfindung ſich erkundigt haben. So findet
ſich denn auch zu der eben angeführten Notiz von derſelben Hand fol
gende Randbemerkung: „Er machte den Verſuch am 8

. Auguſt dieſes
Jahres 1709 in dem Hofe der Casa d

a India vor S. Majeſtät,
vielen Edelleuten und gewöhnlichem Volke mit einer Kugel (globo),
welche ſanft bis zur Höhe des Geſandtſchaftsſaales emporſtieg und

Ferdinand D e n is behauptet in der Biogr. Génér. (p. 857), ſie finde
ſich in Braunſchweig. Dasſelbe ſagt ganz entſprechend Herr A

. Graf zu
Fürſtenberg - Fürſten berg, der ja ſeinen Artikel in der „U nu
ſchau“, wie wir ſchon oben bemerkt haben, „teilweiſe“ nach dieſen Briefen
gearbeitet hat. Freiherr von Hagen ſchreibt, die Korreſpondenz ſei auf der
Bibliothek zu Wolfenbüttel (Z. z. Förd. d. Luftſch, 1883, S
.

82). Wir
haben in Braunſchweig und Wolfenbüttel. Nachforſchungen anſtellen laſſen;
aber es hat ſich nichts gefunden, auch nicht in den Archiven von Wolfenbüttel.

**) Iſt ein Irrtum. Er nimmt wahrſcheinlich den letzten Aufenthalts
ort für den Geburtsort.
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in derſelben Weiſe wieder herabſtieg, getragen von einem gewiſſen

brennbaren Stoffe, welchen der Erfinder ſelbſt in Brand ſteckte.“
Dieſer Bericht ſcheint aber bezüglich des Ortes eine Ungenauigkeit

zu enthalten; denn Ferreira macht noch einen weiteren Zuſatz, wel
cher lautet: „Dieſe Erfindung wurde im Audienzſaal gemacht.“
Moedebeck teilt eine Denkſchrift aus dem Jahre 1711 mit,
welche noch verſchiedene Einzelheiten enthält, aber nach ſeiner
Meinung wenig objektiv iſt. Darnach hätte Gusmao ein kleines
Modell in der Form eines Schiffes gebaut, das mit einem Segeltuch
bedeckt und mit verſchiedenen Gaſen, Quinteſſenzen und anderen Zu
taten angefüllt war. Darunter ſetzte er eine Flamme, welche das
Modell im Geſandtſchaftsſaal zum Steigen brachte. Aber ſchon in
geringer Höhe ſe

i

e
s gegen die Wand geſtoßen, zum Falle gekommen,

in Brand geraten und habe im Falle auch eine Gardine und andere
Sachen in Brand geſteckt. Seine Majeſtät habe aber aus dieſem
Unfalle kein Aufheben gemacht und dem Erfinder ſeine Gunſt be
wahrt. (1

.

c. S. 5.) Nach einer anderen oft wiederholten Über
lieferung wäre Gusmao auf einem freien Platze vor dem königlichen
Palaſte*) aufgeſtiegen. Das Luftſchiff wäre aber an einem Vor
ſprunge des Palaſtes angeſtoßen und ſo zum Falle gekommen. Es
kamm ſein, daß dieſes alles Variationen desſelben Verſuches ſind;

e
s liegt aber auch die Annahme ſehr nahe, daß mehrere Verſuche

gemacht wurden. Daß es dabei auch einmal zu einem kleinen Unfall
kam, iſ

t

mehr als erklärlich.
Worin die brennbaren Stoffe beſtanden, womit e

r

ſeinen Ballon in die Höhe trieb, ſcheint der Erfinder als ſein Ge
heimnis bewahrt zu haben. Wir werden etwas mehr Klarheit dar
über bekommen, wenn wir im 3. Kapitel uns nach ſeiner Quelle um
ſehen.

Aus allen Nachrichten geht jedenfalls eines mit Sicherheit
hervor: Gusmao machte am 8

. Auguſt 1709 einen erfolgreichen Ver
ſuch mit einem Heißluftballon oder genauer mit einer Verbindung
von Heißluft- und Gasballon, inſofern durch das Verbrennen der
Stoffe ſowohl die Luft erwärmt und verdünnt als auch Gaſe erzeugt
wurden.

3
. Luftſegler.

Indem Gusmao die magnetiſche Kraft, welche ſeine Paſſarola
heben ſollte, durch Feuer erſetzte oder, wenn jener zweite geheimnis
volle Teil ſeines Luftſchiffes bereits auf dieſem Prinzip beruhte, dieſen
Teil mehr ausbaute, war es ihm gelungen, öffentlich zu zeigen, daß

e
r ſteigen könne. Jetzt wandte e
r

ſeine Studien wieder dem 1
. Teile

**) Sowohl der königliche Palaſt als auch die Casa d
a India lagen a
m

dem oben beſchriebenen freien Platze Terreiro d
o

Passo. Wir haben alſo
immer denſelben Schauplatz.
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ſeines vogelartigen Schiffes zu; er war wieder auf Erreichung der
Vorwärtsbewegung und Lenkbarkeit bedacht. Sein fallſchirmartiges
Segel, das ja im Prinzip gut ausgedacht war, hatte ſich weniger
bewährt. Er ging alſo abermals ans Sturdieren und Probieren
und ſollte auch in dieſem dritten Stadium ſeiner Entwicklung
zu einem erfreulichen Reſultate kommen. Er erſann eine Maſchine,
welche man Luft ſegler nennen kann.
Auf der Univerſitätsbibliothek zu Coimbra findet ſich ein Manu

ſkript (Mss. Cod. 342), welches die Aufſchrift trägt: „Beſchrei
bung und Figur der bewunderungswürdigen
Maſchine für Luftſchiff a hrt, welche der Geiſt
liche Bartholom eu Lou renº go, gebürtig aus
Braſilien, in Liſſabon herſtellt. In Druck gegeben
von einem Freunde des Erfinders und verfaßt nach beſonderen An
gaben, welche er ihm machte.“ Das Bild ſtellt der Hauptſache nach
eine dreiſeitige, ziemlich niedrige Pyramide dar, deren eine ſchmalere
Seitenfläche an der Baſis 6 Fuß lang iſt, während die beiden langen
Seitenflächen in eine weit nach der Seite vorragende Spitze aus
laufen und an der Baſis 15 Fuß meſſen. Die Höhe der Pyramide
mag, nach den übrigen Zahlenangaben zu urteilen, auf 6 Fuß be
rechnet ſein. Dieſe Maße ſeien notwendig, um einen Mann zu heben.
Die Grundfläche der Pyramide liegt nicht in einer Horizontalebene,
ſteigt vielmehr von der weit vorſpringenden Ecke aus ſanft zur
Schmalſeite empor. Durch die Geſtalt ſoll die Beweglichkeit der
Maſchine gefördert werden. Die Spitze der Pyramide ſoll den Auf
ſtieg, die untere Fläche den Abſtieg und die weit ausladende Ecke

das Vorwärtskommen erleichtern, indem ſi
e

die Kraft des entgegen
geſetzten Windes bricht. Die hintere kleine Seite kann zugleich als
Segel dienen. Die Neigung der Grundfläche war nach Moedebeck
darauf berechnet, daß der Luftdruck auf die ſchmale Seite beim Auf
ſtieg eine nach vorwärts gehende Kraftwirkung ausübte. Zum Gan
zen bemerkt Moedebeck: „Auf den erſten Blick erinnert dieſes Luft
ſchiff a

n

die Segelballons von Profeſſor Wellner.“ (l
.
c. S
.

10).
Über die Pyramide, welche aus feſtem Material, wie Eiſen- oder
Kupferplatten hergeſtellt ſein ſoll, iſ

t

ein Netz ausgebreitet, von
welchem Stricke herabhängen. Dieſe tragen unterhalb der Pyramide
einen Holzſitz, auf welchem Perſonen und Sachen Platz finden können.

Gelenkt wird die Maſchine durch ein Steuer, das am Holzſitze ange
bracht iſt. Dasſelbe ſoll auch zum Auf- und Abſteigen beitragen.

Aber woher ſoll die Trag- und Triebkraft kommen?
Moedebeck meint, es werde wohl irgend ein Motor vorgeſehen ge
weſen ſein, der bei der Zeichnung nur nicht hervortrete, wie ja auch
die Blaſebälge beim erſten Projekte nicht ſichtbar ſeien. Wir glau
ben, daß wir hier wieder dasſelbe Prinzip haben, das wir ſchon bei
der Paſſarola vermuteten und das wir dann deutlich beim Heißluft
ballon ſahen. Die Triebkraft ſollte die durch Verbrennen beſtimmter
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Stoffe erzeugte heiße-Luft oder auch Gaſe liefern. Oder warumt
hätte ſonſt Gusmao ſeine Pyramide aus ſchweren Eiſen- oder Kupfer
platten bauen wollen? Wohl aus keinem andern Grunde, als weil
die Pyramide zugleich eine Art Ofen war für die Stoffe, die er ver
brennen wollte. Es ſteht ja auch ziemlich deutlich in der Erklärung
der Maſchine. Es heißt, die Platten ſollen gut aneinander gefügt
ſein, damit die magnetiſchen Gaſe, welche die Pyramide enthält, nicht
ausſtrömen.

Wir haben alſo einen klug berechneten Segler vor uns, der durch
heiße Luft oder Gaſe gehalten und getrieben werden ſollte. Nach
dem Wortlaute der Aufſchrift des Manuſkriptes wollte Gusmao
dieſes Luftſchiff in Liſſabon herſtellen laſſen,“) wobei die Erklärung,
durch den Druck veröffentlicht, aufklärend wirken ſollte wie ſeinerzeit
die Erklärung der Paſſarola. Leider wurden Bau wie Druck durch
den frühen Tod des geiſtvollen Erfinders verhindert.

So waltete über den Verſuchen unſeres Luftſchiffers ein eigener
Unſtern. Es glückte ihm wohl manches und er hat in den drei Sta
dien, welche wir eben geprüft haben, lebensfähige Projekte geſchaffen
und zum Teil auch praktiſch erprobt. Aber der Abſtand zwiſchen der
hochgeſpannten Erwartung und dem erzielten Erfolge war ſo groß,
daß ein Zeitgenoſſe, P. Johann Bapt. de Caſtro in ſeinem Tage
buche, nachdem er die Erfindung und die Gunſtbezeugungen des
Königs erwähnt hat, den kurzen bitteren Satz beifügt: „Aber es kam
nichts zuſtande.“ (Cod. CXII/2–6 auf der Biblioth. zu Evora).
Man wußte eben noch nicht, daß auch die Eroberung der Luft nicht
mit einem Schlage gemacht werden konnte, ſondern daß erſt eine
lange Reihe von Verſuchen und viele Opfer notwendig waren. Aber
Achtung vor dem Mann, der in wenigen Jahren die drei Phaſen der
Luftſchiffahrt durchlaufen hat!

IFI.

Gusmaos Stellung in der Geſchichte der Luftſchiffahrt.

Nach dem was wir im vorhergehenden Kapitel und im dritten
Kapitel des erſten Teiles (über Lana) ausgeführt haben, iſ

t wohl
klar, daß Gusmao der erſte praktiſche Luftſchiff er ge
weſen iſt. Was vor ihm a

n praktiſchen Verſuchen gemacht worden
war, das waren bloße Flugverſuche, Verſuche auf dem Gebiete der
Aerodynamik, die mehr minder in der Nachahmung des Ruder
fluges der Vögel beſtanden. Er ließ zuerſt eine Maſchine in die

4
7
)

Nach der Ueberſetzung Moedebecks wäre die Maſchine ſchon fertig
geweſen. (1

.

c. S
.

9.) Es heißt aber im Titel „que faz“, nicht „que fez“.
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Lüfte ſteigen und ließ ſich, wie man aus den Berichten mit der
größten Wahrſcheinlichkeit entnehmen kann, auch ſelbſt von einer
Maſchine, wenn auch nur eine kurze Strecke, durch die Luft tragen.
Übrigens genügt ſchon das erſtere, um ihn den erſten praktiſchen

Luftſchiffer zu nennen; auch die Brüder Montgolfier haben ihre
Ballone unbemannt ſteigen laſſen.

-

Wie ſteht aber unſer Luftſchiffer der Theorie nach zu ſeinen
Vorgängern, Zeit genoſſen und Nachfolgern?
Zur Ergötzung des Leſers ſe

i

hier zunächſt eingeſchoben, in welch
köſtlicher Weiſe die mehrfach erwähnte Wiener Überſetzung
aus dem Jahre 1709 in der Einleitung Gusmao in die Geſchichte
der Luftſchiffahrt einzureihen ſucht. Es heißt dort: „Daß an der
Kunſt durch die Luft zu fliegen, der menſchliche Witz bereits längſtens
gekünſtelt habe, bezeugen die Inventiones, welche Galilaeus a

Galilaeis hervorgebracht und bey dem Happelio in ſeinen Rela
tionibus Curiosis zu finden ſind. Es hat auch ohnlängſt aus
Engelland verlauten wollen, daß ein berühmter Mathematicus allda
ebenfalls ein Inſtrument erfunden habe, vermittelſt deſſen man auch
ſogar biß in den Mond eine Tour ſollte thun können. Doch gleich
wie die Menſchen mit ihrer Erfindung immer höher zu klettern
pflegen, alſo will nunmehr aus Liſſabon über Wien verſichert wer
den, daß ein gewiſſer in Braſilien wohnhaffter Geiſtlicher eine
Machine ausgedacht habe, durch deren Hülff man durch die Lufft
ebenſo commode, doch weit geſchwinder als zu Land ſeine Reiſe an
ſtellen könne. Man theilet alſo die aus gedachtem Liſſabon in Wien
deßfalls eingelauffene Nachricht dem curiöſen Leſer mit, . . . . im
übrigen dem Urtheile der vernünfftigen Welt und auch der Zeit
überlaſſend, was ſowohl von dieſer Erfindung zu halten als auch wie
weit ſi

e werde zum Stande zu bringen ſeyn.“ (Valentini, Musei
Mus. III. 35 sq.).

Was den Zuſammenhang mit den Vorgängern anlangt, ſo kann

e
s ſein, daß Gusmao den erſten Gedanken zur Luftſchiffahrt unab

hängig von anderen faßte. Daß er aber bei ſeinen weiteren Studien
und Verſuchen die Vorarbeiten ſtudierte, iſ

t

ſicher. Insbeſondere hat

e
r L an a gekannt. Bei ſeinem engen Verhältnis zu den Jeſuiten,

deren Schüler und Novize er war, mag er ſchon frühe von Lana und
ſeiner Erfindung, die im Prodromo (1670) und im zweiten Bande
des Magisterium naturae e

t artis (1686) veröffentlicht und viel
beſprochen wurde, gehört haben. Bei ſeinen phyſikaliſchen und mathe
matiſchen Studien in Coimbra wird e
r

ſicher Lana genauer kennen
gelernt haben. Jedenfalls finden ſich bei ſeinen Projekten, wie auch
Moedebeck hervorhebt (l
.
c. S. 4 u. 9), Lanaſche Ideen. Das Segel,
durch deſſen verſchiedene Einſtellung das Schiff vorangebracht wer
den ſoll, iſ

t

von Lana herübergenommen. Wir können ſogar ein
Mittelglied aufweiſen. Eine in Spanien zu Barcelona 1678 her
geſtellte Abbildung des Luftſchiffes von Lana zeigt dieſelbe Anord
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nung des Segels in Form einer Blahe. Es dehnt ſich in horizontaler
Lage zwiſchen den vier Kugeln aus, in der Gondel ſitzt ein Spanier,

zwei Ruder in den Händen. Auch die Blaſebälge *) erwähnt ſchon
Lana, wo er von der Taube des Archytas ſpricht (vgl. 1. Teil, S. 17).
An derſelben Stelle deutet Lana auch den Gedanken an, erwärmte
Luft oder Gaſe zum Auftrieb zu benützen. (l

.
c. S. 18; vgl. S. 8).

Wahrſcheinlich kannte Gusmao aber auch die Quelle, welche hier
Lana benützte, nämlich die bei Schott, S. J. zitierte Stelle des

P
. Lauretu s Lauro, S. J. Dort wird ja ausführlich das Re

zept zur Herſtellung eines Heißluftballons angegeben. (vgl. 1
. Teil,

S
.

22.). Auf die Verwendung des Feuers könnte Gusmao übrigens
auch durch Francis cus M end oz a gekommen ſein. Dieſer er
örtert in ſeinem Viridarium (lib. 4

,

Probl. 47) die Frage, o
b die Luft

ſchiffahrt möglich ſei. Er führt Albertus de Saxonia (lib. 3 phys.
quaest. 6 art. 2 concl. 3

) an, nach welchem die Luft da, wo ſi
e an

das Feuer bezw. den Aether grenzt, gerade ſo ſchiffbar ſe
i

wie das
Waſſer da, wo e

s a
n

die Luft grenzt. So meint denn auch Mendoza,
ein Schiff aus Holz oder ſonſtiger Materie würde, wenn e

s mit
„elementarem Feuer“ gefüllt wäre und auf die Oberfläche der Luft
ſchicht geſetzt würde, ſich auf der Luft halten können. Daß das Schiff
vom Feuer in Brand geſteckt werde, brauche man nicht zu befürchtet,
weil cben jenes Feuer anders geartet ſei. Auch K aſ par Schott

S
. J.
,

dem wir dieſe Angaben entnehmen, hält die angeführte Anſicht
für wahrſcheinlich, nur möchte e

r ſtatt des Feuers, welches nach man
chen über unſerer Luftſchichte ſich finden ſollte, lieber Aether annehmen
(Mag. Univ., III, 5, p. 427). *)
Die Beſchreibung, welche ein Freund Gusmaos von dem dritten

Projekte, dem Luft ſegler, gibt, ſtimmt in der Anordnung des
Sitzplatzes und des Steuers faſt den Wortlaute nach mit dem Vor
ſchlage des P

. Hon or a tu s Fabri, S. J. überein, der einen
ſolchen Holzſitz mit Ruder an einer mit komprimierter Luft gefüllten
Röhre aufhängen wollte. (1. Teil, S. 21.) Die gut ausgedachte
Geſtalt der Pyramide hingegen ſcheint Frucht eigener Studien und
Verſuche zu ſein.

Was aber Gusmao von allen ſeinen Vorgängern unterſcheidet,
das iſ

t

der Mut und die Tatkraft, welche ihn antrieben,
praktiſche Verſuche zu machen.

Wie Gusmaos Pläne untd Verſuche von ſeinen Zeitgenoſſen

in Portugal aufgenommen wurden, iſ
t

aus dem im 1. Kapitel
Geſagten hinlänglich flar. Im A 1t sl an de kümmerte man ſich

4s) Wir haben den Gedanken, ein Schiff durch künſtlich erzeugten Wind
voranzubringen, noch in letzter Stunde in dem lateiniſchen Werke Lanas ge
funden und werden über dieſe Stelle, welche Gusmaos Paſſarola Fehr einfach
erklärt, bezw. unſere Erklärungsverſuche beſtätigt, ſeinerzeit berichten.

49) Das ſcheint auch eine Quelle für P. Galfen O
.

P
. geweſen zu ſein.
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wenig darum. Von der in Wien im Jahre 1709 erſchienenen Ueber
ſetzung der Bittſchrift und Erklärung, welche uns durch Valentini
erhalten wurde, haben wir ſchon berichtet. Im Jahrgange 1893 d

e
r

Zeitſchrift für Luftſchiffahrt fügte Moedebeck ſeinem mehrfach erwähn
ten gediegenen Aufſatze über Gusmao das Fakſimile einer „Nach
richt“ aus Wien vom Jahre 1709 bei. Es iſt eine Art Flugblatt,
welches mit echten Wiener Humor berichtet, Gusmao ſe

i

mit ſeinem
Schiffe am 22. Juni in Liſſabon abgefahren und am 24. Juni in Wien
angekommen, erſt am Stephansturme hängen geblieben, dann aber,
nachdem die Spitze abgebrochen, wieder losgekommen und auf dem
Platze vor der Kaiſerlichen Burg gelandet. Unter dem Schutze einer
Kompagnie Soldaten wurde e

r in das Gaſthaus zum Schwarzen
Adler gebracht und erzählte ausführlich von ſeiner abenteuerlichen
Reiſe. Das Fakſimile gibt nicht den urſprünglichen Druck, ſondern
eine Neuauflage wieder. ”) Vielleicht ſtammt dieſe neue Auflage
aus dem Jahre 1724 oder 1725, weil in einem P

.
S
.

die Nachricht bei
gefügt iſt, daß „gedachter Luft-Schiffer als ein Hexen-Meiſter in

Verhaft genommen ſe
i

und wohl dürfte nebſt ſeinem Pesago (!
)

ehiſter Tagen verbrannt werden.“ Das Ganze iſ
t

natürlich nur e
in

gelungener Scherz.

In den Acta e r u d it or um von Leipzig wird im Jahre
1714 bei Beſprechung des III. Bandes Valentinis über das Luftſchiff
Gusmaos nur int Vorübergehen geſagt, daß über dieſe von einem
braſilianiſchen Kleriker gemachte Erfindung i. I. 1709 eine unſichere
Meldung eingelaufen ſe

i

(l
.
c. p
.

378).

Wie die Leipziger Schützen ſich über Gusntao luſtig
gemacht haben, berichtet uns Valentini folgendermaßen: „Nachdem
aber von ſolcher Prob (der auf den 24. Juni 1709 angeſetzten) nichts
mehr gehöret und dieſelbe ſchlimm genug mag abgelaufen ſeyn, ſo

haben ſich die Leipziger Schützen bald hernach wohl recht darüber
mocquiret, indem zu eben. Derſelbigen Jahres-Zeit die Nouvellen
alſo ſchrieben: Leipzig, den 10. Auguſti. Den 5. und 6. Aug. ſtelleten
die jungen Büchſen-Schützen in ihrem Schieß-Hauß das Männer
Schieſſen nach 2 Scheiben an. Auff ſelbigen praeſentirete ſich e

in

Bootsknecht und der Braſilianer mit ſeinem Lufft-Schiff, von welchem
zwar bißher viel Redens und Schreibens, aber keine Prob zu ſehen
geweſen. Dieſer gemahlte groſſe Künſtler weiſet hier mit dem Finger
auff ſein Lufft-Schiff und ſtreicht daſſelbe auff nachfolgende Art durch
beygeſetzte Reynnen heraus:

Iſt jemand in der Welt von Kunſt und groſſen Gaben,
So kann ich wohl vor ihm mit Recht den Vorzug haben.
Seht nur mein Lufft-Schiff an, das kan die Probe ſehn;
Drumb ſtellt ſich auch der Ruhmt von allen Orten ein.

59) Auf dem Titelblatt heißt es: „Von neuem nach dem alſbcreit ge
druckten Exemplar in die Naumburger Meß geſandt.“
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Der Bootsknecht widerſpricht hingegen dieſem Braſilianer auff
folgende Art:

Ich höre noch für dich gar ſchlechte Lobes-Lieder,
Dann die vermeinte Kunſt iſ

t

der Natur zuwider.
Ich lobe nur ein Schiff, das in dem Waſſer geht
Und das ſchon lange Zeit vor aller Welt beſteht.“ (1

.

c. S. 37.).

Ein Einfluß Gusmaos auf ſeine Nachfolger läßt ſich ſchwer
feſtſtellen. Das ſchnelle und wenig rühmliche Ende des Luftſchiffers

in fremdem Lande, die inneren Wirren, welche über Portugal herein
brachen, die ſchwere Kataſtrophe, von welcher Liſſabon 1755 heimt
geſucht wurde, das alles macht e

s erklärlich, daß ſeine Erfindung

und Verſuche nicht weitergeführt wurden, ja daß ſelbſt die Nachrichten
über ihn ſehr ſpärlich ſind. Viele diesbezügliche Schriftſtücke mögen
beim Erdbeben zugrunde gegangen ſein.

Ganz vergeſſen wurde e
r

aber nie. Sofort nach den erſten Ver
ſuchen der Brüder Montgolfier in Frankreich traten einige auf,
welche auf die Vorgänger dieſer Luftſchiffer hinwieſen und ſo die
Urſprünglichkeit der Erfindung in Frage ſtellten. Derartige Hinweiſe
waren den meiſten Franzoſen ſehr unangenehm. So ſucht denn noch
im Jahre 1783 Fauja s de Saint - F on d in der Einleitung
ſeiner Description des expériences d

e la machine aérostatique

d
e M. M. de Montgolfier voll Eifer Frankreichs Ehre zu retten. Er

ſagt, man habe Lana, Leibniz, Borelli und P
.

Galien genannt und
ſogar „auf ein ſpaniſches Manuſkript“ hingewieſen, von
dem man zuerſt behauptet, daß e

s auf der königlichen Bibliothek,

dann daß e
s zu Turin ſich finde. Dieſes Manuſkript ſe
i
nicht in

Paris und, da man keinen Beweis anführe, daß es in Turin ſei, und
auch keine Angaben über den Inhalt mache, ſo brauche e

r

ſich nicht
weiter damit zu beſchäftigen. Er geht dann kurz auf Lana ein und
ſpricht ausführlich über den Dominikanerpater Galien, natürlich ohne

zu bemerken, daß Galien voll und ganz auf Lana fußt, nur daß e
r

d
ie Idee, zur Füllung Luft aus einer höheren Schichte zu nehmen,

wahrſcheinlich P
. Schott, S. J. bezw. Mendoza entnommen hat.")

Da Galien ſelbſt ſeinen Plan als eine bloße Theorie und phyſikaliſch
geometriſche Spielerei bezeichnet und auch nichts von heißer Luft
ſagt, ſo iſ

t
e
s ihm leicht, jeglichen Zuſammenhang der Montgolfier

mit ihren Vorgängern in Abrede zu ſtellen. Leibniz und Borelli
kommen ja als bloße Kritiker nicht weiter in Betracht. Die Art und
Weiſe, wie der Verfaſſer hier vorgeht, noch mehr aber der Umſtand,
daß e

r in demſelben Buche einen langen, wahrſcheinlich von ihnt
ſelbſt verfaßten Brief abdruckt, in welchem ganz in Anſchluß a

n Lana
Vorſchläge zur Lenkbarkeit der Luftballone als eine neue vom Brief
ſchreiber gemachte Erfindung angeprieſen werden, machen jenes
Hinweggleiten über das ſpaniſche Manuſkript etwas verdächtig. Es

*) Vgl. das oben Geſagte.
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iſ
t

das nämlich wahrſcheinlich eine Kopie der Bittſchrift und Erklärung
von Gusmaos Luftſchiffe. Eine ſolche war tatſächlich in Paris und
befindet ſich Blättermeldungen zufolge auch jetzt noch dort, nur wird

ſi
e

nicht ſpaniſch, ſondern portugieſiſch abgefaßt ſein. Damit wollen
wir allerdings nicht behaupten, daß die Brüder Montgolfier dieſes
Manuſkript gekannt hätten.

Von Gusmao zu Montgolfier könnte auch noch ein anderer Weg

führen. Mit Gusmao mußten ſich offiziell die Dominikanerpatres in

Liſſabon beſchäftigen. Es liegt nun durchaus nicht ſo fern, daß
Joſeph Galien O

.

P
. (1699–1782), der in Südfrankreich

geboren war und wirkte und ſich ſehr eifrig mit phyſikaliſchen Studien
und ſpeziell mit Aeronautik befaßte, durch ſeine Mitbrüder oder
ſonſtwie Nachrichten über Gusmao und ſeine Verſuche befam. Daß
die Brüder Montgolfier ihren engeren Landsmann, der in Avignon
dozierte, und ſein Schriftchen L'art de naviguer dans les airs, das
1755 und in Neuauflage 1757 zu Avignon erſchien, ”) nicht gekannt
haben ſollten, iſ

t

faum glaublich. Man nehme noch dazu, daß nach
dem Journal des Sgavans von 1784 (S. 156) der ältere der Brüder
Montgolſier den allererſten Verſuch mit einen Parallelopipedon aus
Taffet in einem Zimmer zu Avignon *) machte (Mitte Nov. 1782)
und daß der nämliche in ciner Denkſchrift für die Akademie von Lyon
erklärte, er habe e

s zuerſt mit brennbarer Luft, dann mit Elektrizität
und endlich mit dem Feuer verſucht. Endlich ſe

i

darauf aufmerkſamt
gemacht, daß nach der Mitteilung eines Freundes von Gusmao dieſer
glaubte, die Luft beſitze magnetiſche Kraft und ſo komme es, daß
ſchwerere Körper, wie Hagel, Schnee und Waſſer in der Luft ſich
hielten. Aehnlich knüpfte Galien ſeinen Plan a

n

die Hageltheorie an
und die Brüder Montgolfier bemühten ſich, künſtlich erzeugte Wolken

in Hüllen einzufangen. Wenn man das alles zuſammen in Erwägung
zieht, erſcheint die Vermutung, von Gusmao führe ein Weg über
Galien zu den Montgolfier, wenigſtens nicht ganz unbegründet.

Sicher iſt, daß die Verſuche mit Montgolfière n auch
das Andenken Gusmaos wieder erneuerten, ja ihn vielleicht vor gänz
licher Vergeſſenheit bewahrten. Wie M. de la Lande im Journal
des Sçavans (1784, S. 673) berichtet, machte man am 3

. April 17S4
auch in Liſſabon einen Verſuch mit einer Montgolfière. Man hatte
wenig Erfolg, aber nun kam den Liſſabonern in den Sinn, daß ſi

e

von einem ganz ähnlichen Verſuche viel gehört hatten, ja manche ganz

*) Der Titel der 2. Auflage lautet: L'art d
e naviguer dans les airs,

amusement physique e
t géométrique, précédé d'une mémoire sur la formation

d
e la grée, par le R. P
.

Galien. Dominicain, docteur agrégé ancien pro
fesseur d
e Philosophie e
t d
e Théologie dans l'Université d'Avignon. –
Avignon, Fez, 1757. – Bei der 1

. Auflage iſ
t

die Abhandlung über den
Hagel zuerſt erwähnt.

*) Es iſt allerdings zweifelhaft, o
b P
.

Galien ſelbſt damals noch in
t

Avignon weilte, ja ob er überhaupt noch lebte. Er wollte bekanntlich einen
großen Würfel mit Aether füllen.
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alte Perſonen wollten ſogar dabei geweſen ſein. Gelehrte Franzoſen
und Engländer ſtellten ſofort Nachforſchungen an, die allerdings
zunächſt manches Irrtümliche zu Tage förderten. So wird der Ver
ſuch mit dem Heißluftballon in das Jahr 1720 geſetzt und die
Passarola mit dem Modelle, welches an 8. Aug. 1709 Verwendung
fand, zuſammengeworfen. Man ſuchte auch jene alte Druckſchrift,
welche die Bittſchrift und Erklärung enthielt, wieder hervor und ließ

ſi
e neu im Druck erſcheinen. Vorſichtshalber aber ſchrieb man als

Datum der Neuauflage 1774 ſtatt 1784, *) wenn das nicht ein bloßer
Druckfehler iſt. Auch veränderte man das Bild der Passarola, indem
man aus dem Geiſtlichen einen eleganten Herrn in Laienkleidern
und aus dem Netze mit den Bernſteinen eine Stange machte, a

n

welcher kleine Kugeln fein und zierlich in einer Reihe herabhingen.

Das große Segel iſ
t

auch ſäuberlich in Falten gelegt. Wie dann
ſpäter die gelehrte Forſchung das Bild des erſten Luftſchiffers immer
klarer geſtaltete, haben wir weiter oben ſchon gezeigt und hoffen, auch
unſerſeits dazu beigetragen zu haben.

Wie wir die Abhandlung über Lana mit einem hoffnungsfreudi
gen Ausblick auf die Zukunft ſchloſſen, ſo kann man auch
von einem Wiederaufleben der Ideen. Gusmaos ſprechen. Man ſprach,
vor nicht gar langer Zeit wieder vom Heißluftballon und
wunderte ſich, daß der teuere Gasballon dieſe ſo billige Luftmaſchine
ganz verdrängen konnte. (Zeitſchr. zur Förd. d. Luftſch. 1883, S. 87).
Nach der Anſicht des Herrn Regierungsrates Hofmann in Genf, der
ſelbſt praktiſcher Luftſchiffer iſt, gehört dem Drachenflieger die
Zukunft. Er allein iſ

t daſeinsberechtigt. (Die Luftſchiffahrt, von
Graf Ferd. v. Zeppelin, S. 157.). Daß aber zur Bewältigung der
Winde in erſter Linie kluge Anordnung der Segelflächen, wie
Gusmao e

s

auch bei ſeinem dritten Projekte getan hat, von Bedeu
tung iſt, ſehen alle ein. Manche ſuchten auch das Segeln zum Haupt
prinzip zu machen. So ſehen wir Gusmaos Ideen in ihrem vollen
Umfange weiter entwickelt und der Vollendung nahe geführt.

»
:

X.

z:

Damit ſind wir am Ende unſerer Ausführungen angelangt.

Lana und Gusmao, das glauben wir bewieſen zu haben, ſind
zwei glänzende Namen in der Entwicklungsgeſchichte der Luftſchiffahrt.

E
s

iſ
t

wahrlich eine Schande, wenn eine ganz neue Zeitſchrift für
Luftſchiffahrt *) in ihrer erſten Nummer dieſe beiden Männer als
„Abenteurer“ bezeichnete. Nein, nicht als Abenteurer, ſondern als
zwei Lichtgeſtalten ſtehen ſi

e a
n

der Wiege der Luftſchiffahrt, der eine
wiſſenſchaftlich zuſammenfaſſend und begründend, der andere kühn,

vielleicht zu kühn vorwärts dringend auf dem Wege des praktiſchen

*) Siehe darüber Os baloes v. Jalles, p
.

13.

*) „Im Reich der Lüfte Deutſchland voran!“ 1908, S. 2.
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Verſuches. Wie viel kürzer wäre der Weg geworden, welchen die
Menſchheit bis zur Eroberung der Luft zurücklegen mußte, wenn ſi

e

auf beide gehört, wenn ſich zur Zeit Lanas, wo man ſo viel für Luxus
und äußeren Prunk ausgab, ein Wohltäter gefunden hätte, der einen
praktiſchen Verſuch ermöglicht hätte, und wenn Gusmao weniger
Neid und Vorurteil begegnet wäre. Die Luftſchiffahrt hat ſich ja trotz
dem mit einer Art Naturgewalt durchgerungen und entwickelt, aber
wir können hier wieder an einem klaren Beiſpiel ſehen, wie viel
ſchneller die Menſchheit zu dem ihr vorgeſteckten Ziele käme, wenn alle
einträchtig zuſammenarbeiten wollten, und zwar nicht nur in ſolchen
mehr materiellen Dingen, ſondern auch auf höheren, rein geiſtigen
and geiſtlichen Gebieten.

A. M. D. G.

--> B
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Volk.

Eine tatſächliche und prinzipielle Orientierung

VON

Hermann Hertz.

––---––
I. Kapitel.

Die Kolportage.

Eine Reihe von Jahren iſ
t

bereits verfloſſen, ſeitdem man das
erſte Mal las, daß etwa 4

3 000 Kolporteure die deutſchen Lande durch
zögen, um ihre Ware an den Mann zu bringen. Wieviele derartige

Geſellen mögen e
s jetzt ſein? Es verſchlägt nichts, daß über ihre

gegenwärtige Zahl uns keine Statiſtik Auskunft gibt. Um ein er
kleckliches iſ

t

ſi
e jedenfalls gewachſen, oder will dies jemand ernſthaft

bezweifeln? Dr. Müller teilt im Jahresbericht des kath. Preß
vereins für Bayern mit, daß zur Zeit in Deutſchland 8000 ſelbſt
ſtändige Kolportagebuchhandlungen beſtünden und für rund 5

0 Mill.
Mark Kolportageliteratur vom ärmſten Teil des Volkes jährlich
verſchlungen werde. Aber wozu die Zahlen, wo das Auge ſehen
kann? Sehen kann, wie der ſchlammige Strom der ſchlechten Litera

tu
r

mehr und mehr anſchwillt und in immer zahlreicheren Kanälen

in Haus und Herz des deutſchen Volkes geleitet wird! „Der Mord
auf der Liebesinſel“; „Die Beichte der Dirne“; „Die Piraten der
Spree“; „Gift und Dynamit“; „Hinter der Kirchhofsmauer“; „Die
Bauernfänger von Berlin“; „Im Zellengefängnis von Moabit“;
„Die Geliebte des Prinzen“; „Die ſchöne Nihiliſtin“; „Das Bomben
attentat“; „Die ſchöne Frau des Harems“; „Das Verbrechen im
Kerker“; „Der Hochſtapler“; „Galgenvögel“; „Die unheimliche
Kiſte“; „Auf Piſtolen“: das iſt eine Auswahl von Kapitelüberſchriften
eines einzigen Romans, welche dieſe Sorte von Literatur hinreichend
Frankf. 8eitg. Broſchüren. XXVIII. Band. 8. Heft. 14
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200 Der Weg des Buches ins Volk.

charakteriſiert. Für ſchlimmer noch als dieſe Gattung müſſen indes
jene populärwiſſenſchaftlichen mediziniſchen Bücher bezeichnet werden,

welche in ſchamloſer Weiſe der Verhütung der Empfängnis in und
außer der Ehe das Wort reden und bis ins einzelnſte die wirkſamſten
Mittel zur Erreichung dieſes Zweckes beſchreiben. Millionenweiſe
werden ſolche traurigen Druckerzeugniſſe in Stadt und Land von
Kolporteuren und Sortimentern als gewinnbringende Ware ver
kauft. Und denkt man erſt an den enormen Vertrieb der gemeinen

Witz- und Zotenblätter, dann fragt man ſich unwillkürlich: „Deutſches
Volk, biſt du ganz ausgeſchämt und molluskenweich geworden, daß
du dir derartiges bieten läßt?“ Von dem ungeheuren Vertrieb jener
Bücher, die wir als Katholiken vom Standpunkt unſerer Religion
aus gleichfalls als verderblich und ſchlecht bezeichnen müſſen, die aber
von den Vertretern einer anderen Weltanſchauung als gute Ware
angeprieſen werden, ſei vorerſt geſchwiegen. Zunächſt ſoll einmal
auf einem Boden halt gemacht werden, der allen redlich Denkenden
gemeinſam iſt, und von da aus überlegt werden, was zu tun iſt, um
die Peſt jener Literatur zu bekämpfen, in deren Verurteilung alle
einig ſind. Es handelt ſich in dieſem Falle um Bücher, die jeder
anſtändige und vernünftige Menſch als Schund- und Schmutzliteratur
bezeichnet.

Welches ſind die erfolgreichen Mittel zu ihrer Bekämpfung?
„Jedenfalls doch die Kolportage guter Literatur?“ Denn

gibt es etwas natürlicheres, als den Feind mit der Waffe zu bekämp
fen, deren er ſich ſelbſt bedient? So ſollte man wenigſtens meinen;
viele haben's auch gemeint und – nutzloſe Verſuche mit der Einrich
tung der guten Kolportage gemacht. Der „Verein für Maſſen
verbreitung gut er Schrift en“ unter dem Protektorate
des Großherzogs von Sachſen-Weimar, ſowie „das Komitee
zur Maſſen verbreitung guter Volksliteratur“
haben im weſentlichen umſonſt gearbeitet. Die erſtgenannte Ver
einigung gewann in kurzer Zeit 5000 ſehr leiſtungsfähige Mitglieder
und brachte in zwei Jahren 450 000 Hefte unter das Volk, dann war

ſi
e fertig; das letztere Unternehmen beabſichtigte, durch lockende Preis

ausſchreiben zunächſt drei künſtleriſch wertvolle, ſittlich und religiös
einwandfreie Volksromane zu erhalten, die in Form von Kolportage
romanen unter das Volk gebracht werden ſollten. Man ſpekulierte ſo:
Den Kolporteuren iſ

t

e
s

ſchließlich gleich, welche Ware ſi
e verkaufen,

wenn ſi
e nur daran verdienen. Liefert man ihnen nun einwandfreie,

ſittlich und literariſch gehaltvolle Kolportageromane, zu noch gün
ſtigeren Bedingungen als wie der Verleger der Schauerromane, dann
werden ſi
e

die guten Romane vertreiben, und damit iſ
t

dem Übel ab
geholfen. Was an dieſem Kalkül richtig und unrichtig iſt, was dabei
alles überſehen wird, braucht aus dem einfachen Grunde nicht er
örtert zu werden, weil kein Schriftſteller ſich die verlockenden Preiſe

zu 18 000, 1
2

000 und 8000 Mk. für den einwandfreien, ſittlich und

2
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künftleriſch gehaltvollen Kolportage-Roman errungen hat. Damit war
die Sache zu Waſſer geworden, trotzdem eine Reihe fürſtlicher Perſön
lichkeiten, hohe weltliche und geiſtliche Würdenträger, bedeutende
Schriftſteller und Univerſitätsprofeſſoren ſich warm der Sache ange

nommen hatten und die Gelder ſehr reichlich floſſen. Wenn ein Erfolg
mit der Kolportage möglich war, mußte er in dieſem Falle errungen
werden.

Woher der Fehlſchlag?

Weil es einfach nicht möglich iſt, in Form des Kolportageromans
eine wertvolle, zugkräftige, ic

h will nicht einmal ſagen künſtleriſche,
ſondern bloß ſittenreine, ſpannende Arbeit zu liefern. Nur Utopiſten,
die weder von der Technik des Kolportageromans noch vom künſt
leriſchen Schaffen die geringſte Ahnung haben, können ſich in ſolche
Träumereien verlieren. Ebenſo unmöglich iſ

t es, bereits erſchienene,
ſpannende Romane in die Form der Kolportagehefte zu zwängen.

Wie einmal mehrere literaturkundige Herren in Köln in der Bürger
geſellſchaft ſich über die Möglichkeit dieſes Problems reſultatlos die
Köpfe zerbrachen, darüber könnte gelegentlich einmal zur Karnevals
zeit eine ganz amüſante Büttenrede gehalten werden. Etwas beſſere
Reſultate erzielten einzelne von proteſtantiſchen Paſtoren eingerichtete
Kolportagevereine, wie z. B. der Naſſauiſche Kolportageverein, der
Calwer Verlagsverein und der Hannoverſche Kolportageverein.

Allein hier muß wohl beachtet werden, daß e
s

ſich im weſentlichen
um ländliche Kolportage handelte, und zwar um Kolportage im
uneigentlichen Sinne. Was dieſe Unternehmungen an Erfolg auf
weiſen, das iſ

t in katholiſchen Gebietsteilen ſchon längſt übertroffen
durch den Verein vom h

l. Karl Borromäus, durch die Kolportage der
verſchiedenen Miſſionsgeſellſchaften, durch die Joſefs-Bücherbruder
ſchaft und andere Unternehmungen. Es verrät eine geradezu naive
Unwiſſenheit bezüglich katholiſcher Leiſtungen, wenn man die Kolpor
tage der proteſtantiſchen inneren Miſſion den Katholiken als nach
ahmenswertes Beiſpiel vorhält. Auch auf unſerer Seite hat man e

s
verſchiedentlich mit der Einrichtung der Kolportage verſucht, und lauter
denn je erſchallt gerade heute im kath. Lager der Ruf nach einer
großen, das ganze kath. Deutſchland umfaſſenden Bücherverbreitung

auf dem Wege der Kolportage. Selbſt verſchiedene Katholikenver
ſammlungen haben in den Ruf mit eingeſtimmt: „Schafft uns eine
kath. Kolportage!“ Da e

s

ſich hier um einen Schritt von außer
ordentlicher Wichtigkeit handelt, iſ

t

eine genaue, rein objektive Prü
fung der Sachlage unbedingt erforderlich. Die Geſchichte, d. h. die
Überſicht über den bisherigen Erfolg der kath. Kolportage, ſoll die erſte
Lehrmeiſterin ſein. Vor einer Reihe von Jahren wurde die katholiſche
Kolportage in mehreren Induſtriebezirken wie Eſſen, Neuß, Crefeld,
M.-Gladbach, Nürnberg, eingerichtet. In Nürnberg hat man den
poſitiven Erfolg erzielt, daß durch die Kolportage eine leiſtungsfähige
kath. Buchhandlung eingerichtet werden konnte. Die Kolportage

14°
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ſelbſt iſ
t nachher, wenn nicht ganz, ſo doch ſo viel wie verſchwunden.

In M.-Gladbach kommt man damit gerade ſo durch, nachdem man
vom Kolportieren im Hauptamte abgekommen und zu einem ſolchen

im Nebenamt ſeine Zuflucht genommen hat. In den anderen Orten
dürfte das Unternehmen ganz eingeſchlafen ſein oder doch wenigſtens

unter Ausſchluß der Öffentlichkeit ſein kümmerliches Daſein friſten.
In den Induſtrieorten Schleſiens, namentlich in Oberſchleſien, regt
ſich momentan etwas, das wie Kolportage ausſieht. Allein, wenn
ſchon ſich in Beuthen ein kath. Preß- und Kolportageverein für ganz
Oberſchleſien gebildet hat, wiſſen in Beuthen und anderen Haupt

induſtriezentren daſelbſt nicht einmal alle Seelſorgegeiſtlichen um
deſſen Exiſtenz.
Ganze zwei Unternehmen bedürfen zur Zeit einer eingehenden

Würdigung: nämlich die „Kath. Kolportage - Zentrale

D ü ſſeldorf“ und der „Neunkirchener Kolportage

v er ein“. Erſtgenannte Organiſation hat eine längere Leidens
geſchichte. Zunächſt hieß ſi

e „Münchener Volks ſchriften
verlag“, weil das Unternehmen in München von Mſgr. Huber ins
Leben gerufen wurde mit der Herausgabe der „Münchener Volks
und Jugendſchriften“, ſowie der apologetiſchen Sammlung „Glaube
und Wiſſen“. Auch die Herausgabe eines eigentlichen Kolportage

romans „Im Zeichen der Jakobinermütze“ und deſſen regelrechter
Kolportagevertrieb war unternommen. Ein Sonntagsblatt erſchien
gleichzeitig im nämlichen Verlag. Draußen im Lande wurden all
überall Agenturen für den Vertrieb der Hefte und Büchlein ein
gerichtet. Man muß geſtehen: dieſe billigen Volks- und Jugend
ſchriften, wie auch die apologetiſche Sammlung waren nicht ſchlecht,

e
s fanden ſich ſehr gediegene Leiſtungen darunter, der Preis war

billig, der Umſchlag gefällig und in die Augen ſpringend. Auch der
Kolportageroman „Im Zeichen der Jakobinermütze“ konnte, ſoweit
dies überhaupt möglich iſt, als guter, zugkräftiger, echter und ein
wandfreier Kolportageroman gelten, und doch: das Unternehmen
löſte ſich auf, man war herzlich froh, daß, nachdem ein ſehr reſpek
tables Kapital in das Unternehmen geſteckt war, die Firma
Butzon & Bercker in Kevelaer alles aufkaufte. Nichts war g

e

lungen, am allerwenigſten der eigentliche Kolportagevertrieb des

Romans: „Im Zeichen der Jakobinermütze“, trotzdem e
s an der Re

klame und a
n

der Förderung ſeitens der kath. Tagespreſſe durchaus
nicht gefehlt hatte. Nur das mitbegründete Sonntagsblatt konnte ſich,
wenn ich recht orientiert bin, halten. Nun verſuchte der Verlag

Butzon & Bercker die Kolportage einzurichten, und zwar vor
allem, um ſeine Sammlung „Aus Vergangenheit und
Gegenwart“ und die aufgekauften Münchener Vorräte zu ver
treiben. Viel Freude muß ihm das Geſchäft indes nicht bereitet
haben, denn er trat es a

n

einen andern ab, der damit, von einzelnen
Geiſtlichen unterſtützt, ſeit letztem Herbſt die Düſſeldorfer Zentralſtelle
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für kath. Kolportage gegründet hat, die indes im Monat Mai 1909
eingehen wird.

Wie ſteht es um den „Neunkirchener Kolportageverein“, der im
Jahre 1905 mit einem Geſellſchaftskapital von 30 000 Mark definitiv
gegründet wurde? Der Verein beſteht laut Kaſſenbericht pro 1908
aus 101 Ehrenmitgliedern, die einen jährlichen Beitrag von 10 Mark
entrichten (im Jahre 1909 ſind es deren 180) und aus 6 lebensläng
lichen Ehrenmitgliedern mit einem einmaligen Beitrag von zuſammen
850 Mark. Der Verein unterhält ein eigenes Sortiment mit Verlag,
gibt kleine „Geſchichten aus der Saar und Blies“ à 10 Pfg. heraus,
die ſehr wenig wert ſind, ſowie die illuſtrierte Zeitſchrift „Nach der
Schicht“, zu deren Gründung ein Geſellſchaftskapital von 22 000 Mk.
aufgebracht wurde. Wie hoch der Abonnentenſtand dieſer Zeitſchrift

iſ
t,

konnte ich nicht in Erfahrung bringen, d
a

der Kaſſenbericht pro

1908 ſich darüber ausſchweigt. Es wäre ihr namentlich unter der
Bergarbeiterſchaft des dortigen Bezirks eine weite Verbreitung zu

wünſchen. Der Verein verfügte im Jahre 1908 über 200 Agenturen
zwecks Vertriebs der Wochenſchrift „Nach der Schicht“, ſowie anderer
Zeitſchriften, Kalender, Broſchüren 2c, doch bewährten ſich nur die
Agenten im Nebenamt. Man mag alſo bei dem Unternehmen von
einigem Erfolg reden; aber ſehr bedeutend kann man ihn nicht nennen.

E
s

wird immer ein beſcheidenes Daſein friſten müſſen. Denn zu viele
Gründe ſprechen gegen eine groß angelegte Kolportage auf chriſtlicher
Grundlage im allgemeinen und auf katholiſcher im beſonderen.

Welches ſind ſie?

1
. Im katholiſchen Volksteil, um bei dieſem ein für allemal ſtehen

zu bleiben, ſind bereits eine Reihe von Organiſationen tätig, die,

wenn man ſelbſt von dem ſicherlich an die Million heranreichenden
Vertrieb von Sonntags-, Standes-, Familien- 2

c. Blättern abſehen
will, im weiteſten Umfang den Vertrieb volkstümlicher Schriften in

die Hand genommen haben. Von der größten dieſer Inſtitutionen,

dem „Verein vom hl. Karl Borromäus“ rede ic
h

erſt ſpä
ter. Hier ſeien genannt:

a
)

die Klagenfurter St. Joſefs - Bücher bru der -

ſchaft, die jährlich für einen Mitgliederbeitrag von 2,50 Mk. in

Deutſchland fünf, zum Teil umfangreiche und gebundene, aber lite
rariſch zumeiſt recht unbedeutende Bücher an ihre Mitglieder abgibt.
Es ſind deren im ganzen etwa 180 000. Auf Deutſchland dürften
davon 40 000 entfallen.

b
) Der Volksverein für das katholiſche Deutſch

land. Er verſendet zunächſt acht Hefte jährlich a
n

ſeine bald 700 000
Mitglieder. Nebenbei hat er aber den Vertrieb ſeiner Broſchüren
und Tagesfragen großartig organiſiert. So z. B

.

benützt e
r dazu die

von ihm ins Leben gerufenen 4
1 Arbeiterſekretariate, deren Beamte
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ſowohl auf den Bureaus wie in Volks- und Arbeitervereinsverſamm
lungen und ſozialen Konferenzen die Schriften unter das Volk zu
bringen ſuchen. Desgleichen bemühen ſich vielerorts die Vertrauens
männer des Volksvereins und der Arbeitervereine um deren Ver
trieb. Der Volksverein für das kath. Deutſchland iſ

t

ein in ſeiner
Größe einzig daſtehendes Volksbildungsinſtitut.

e
) Der Zeitſchriften- und Kalendervertrieb einzelner katho -

liſcher Miſſion sanſtalten geht gleichfalls in die Hundert
tauſende.

So iſt alſo der noch gut und gläubig gebliebene Teil des kath.
dcutſchen Volkes auch ohne eigentliche Kolportage reichlich mit gutem

Leſeſtoff verſorgt. Der Haupteffekt einer kath. Kolportage beſtünde
darin, dem ſpäter ausführlich zu beſprechenden Borromäusverein das
Waſſer abzugraben.

2
. Was die verwerfliche Kolportage lohnend macht, ſind die teuren

Schauerromane mit ihren 50–200 Lieferungen à 10 Pfg und die
manchmal noch teureren verderblichen populär-mediziniſchen Werke.
Von dem Vertrieb der guten und einwandfreien 1

0 und 20 Pfg.
Heftchen kann kein im Hauptamt angeſtellter Kolporteur leben. Wir
Katholiken werden aber nie zu ſolchen gewinnbringenden Artikeln
kommen. Zugkräftige, einwandfreie Kolportageromane zu liefern, iſt

einfach unmöglich, und wenn's möglich wäre, müßte ein ſolches Werk

in mindeſtens 500 000 Exemplaren hergeſtellt werden, von denen die
Hefte 1–5 als Lockſpeiſe und Probenummern gratis abzugeben
wären. Das Abonnement beginnt bei derartigen Werken erſt mit
Nr. 6. Legen wir die ſehr geringe Auflage von 100 000 zu Grunde,
nehmen 5 Gratislieferungen und die Herſtellungskoſten pro Heft zu

3 Pfg. an, dann betrügen die Herſtellungskoſten für das Werbe
material allein ſchon 1

5

000 Mark. Und doch wäre das ein ganz
ärmlicher Anfang. Wer riskiert aber für ein ſo zweifelhaftes Wagnis
eine derartige Geldſumme? Was die dickbändigen populärmedizi
niſchen Werke anlangt, ſo ſind ſie, auch wenn ihr Inhalt unverfänglich
wäre, von vornherein abzulehnen, denn die kleinen Geſundheits
büchlein, wie das des Volksvereins und das vom Reichsgeſundheits
amt herausgegebene Springerſche, genügen in der Hauptſache voll
ſtändig. Ein mehreres iſ

t

vom Übel. Wo dieſe nicht ausreichen, kann
nur der Arzt helfen. Als lohnender Vertrieb blieben alſo Goffines,
Heiligenlegenden, kath. Zeitſchriften und einzelne belehrende teurere
Bücher. Aber dieſe finden ihren Abſatz nur im gut gebliebenen Volks
teil, an den eine bereits beſtehende Organiſation, der Bor
romäusverein, ebenſo gut wie die Kolportage herankommt. Oder hat
man e
s

auch anderswo mit Glück verſucht, z. B
.

bei den Kutſchern
auf dem Bock, bei den ſchulentlaſſenen Jungen in der Flegeljahre
Maienblüte und bei ſozialdemokratiſchen Arbeitern ſolche Werke abzu
ſetzen? Aber die kath. Kolportage will und ſoll ja gerade in jene
Kreiſe hereinkommen, die ſich vor allen katholiſchen Vereinen bisher
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abſeits gehalten haben. Erbauungs- und apologetiſche Literatur iſt

jedoch gewiß nicht der Speck, mit welchem man dieſe Mäuſe fängt.

Dieſe Erfahrung wird auch dem neugegründeten höchſt überflüſſigen
Trierer Joſefs v er eine nicht erſpart bleiben. In den genannten
Schichten kann mit einigem Glück nur den billigen 1

0 und 2
0 Pfg.

Erzählungen, von denen ſofort die Rede ſein wird, eine Gaſſe an
gebahnt werden. Ein Kolporteur im Nebenamt, z. B

.

die Vertrauens
männer der kath. Vereine, Invaliden uſw. wären hierbei am beſten

zu gebrauchen.

3
. Es darf nicht außer acht gelaſſen werden, daß die Abnehmer

der Kolportageliteratur, ſoweit ſi
e

nicht ſchon derart verdorben ſind,

daß ſi
e auf die Kolportageliteratur eben wegen ihres anrüchigen

Inhalts verſeſſen ſind – und wie viele ſind es ſolcher Leſer! – viel
fach erſt durch allerlei Tricks und Kniffe geriebener Kolporteure über
tölpelt werden müſſen, bis ſie kaufen. Bei katholiſchen, von der Geiſt
lichkeit protegierten Kolporteuren ſind aber derartige Manipulationen
von vornherein ausgeſchloſſen.

So bleibt alſo für die eigentliche kath. Kolportage nur ein eng
begrenztes Feld. Wo immer noch bisher in der Preſſe von ihren
Leiſtungen viel Aufhebens gemacht wurde, war durchweg das Sprich

wort angebracht: „Viel Geſchrei und wenig Wolle.“ Ein derartiges
katholiſches Unternehmen kann daher einigermaßen lohnend nur mit
Kolporteuren im Nebenamt begonnen werden. Hinter dieſen Kolpor
teuren aber müßte eine große, leiſtungsfähige, weitverbreitete Orga
niſation ſtehen. Der Borromäusverein? Bislang hat er ſich mit aller
Entſchiedenheit gegen die Zumutung, Kolportage zu treiben, geſträubt.

Ob e
r einmal anderen Sinnes wird? Wer weiß?

II. Kapitel.

Die 10–50 KOfg.-Literatur.

Im Jahre 1867 hatte Antoine Phil. R e cl am im Verein mit
ſeinem Sohne Hans Heinrich Goethes Fauſt Teil I als erſtes Bändchen
ſeiner nunmehr weltbekannten Univerſalbibliothek erſcheinen laſſen,

von der am 25. Mai 1908 bereits die 5000. Nummer vorlag. Wie
viele Millionen 20-Pfg.-Büchlein der Reclamſchen Univerſalbibliothek
mögen bereits abgeſetzt ſein, wenn zur Zeit der jährliche Reingewinn
des geſamten Sortimentsbuchhandels a

n

dieſen Büchlein 1 000 000 Mk.
beträgt! Dem Reclamſchen Unternehmen folgte eine Reihe anderer,

z. B
.

das Meyer ſche und Hendelſche. Dann ſchritt man auf
dieſer Bahn noch weiter vorwärts. Während dieſe drei Unternehmen
zunächſt mehr den gebildeten deutſchen Volksteil als Abnehmer im
Auge behielten und demnach auch rein gelehrte Werke und überhaupt
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ſolche herausgaben, bei denen jede Volkstümlichkeit von vornherein
ausgeſchloſſen war, entſtanden im Laufe der Zeit eine Reihe buch
händleriſcher Unternehmen, welche vor allem eine billige Volksliteratur
ſchaffen wollten, wie z. B. der Schweizeriſche Verein für
Verbreitung guter Schriften, die Wiesbadener
Volksbücher, die Volksbücher der deutſchen Dichter
Gedächtnis ſtiftung, die Volksbücherei von M. Heſſe
u. a. m. Da ſich dieſe Unternehmen von vornherein unter dem Scheine
der Parität auf proteſtantiſchen, zumeiſt direkt antikatholiſchen Boden
ſtellten und eine Reihe von billigen Volksheften herausgaben, worin
die kath. Religion aufs ſchärfſte bekämpft und kath. Gebräuche, Sitten
und Geiſtliche lächerlich gemacht werden, und da die kath. Autoren
überhaupt nur in geringer Zahl Aufnahme fanden, wurde im kath.
Volksteil das Verlangen nach ähnlichen kath. Inſtituten zur Ver
breitung billiger Volksliteratur ſowohl belletriſtiſcher wie belehrender
und apologetiſcher Art immer lebhafter. Es iſt ſehr erfreulich, daß
zur Zeit eine Reihe ſolcher Unternehmen beſtehen wie z. B. die
„Kleine Bibliothek“ von Breer & Thiemann (Hamm i. W.),
die Sammlung „Aus Vergangenheit und Gegenwart“
von Butzon & Bercker (Kevelaer), die „M ü nchen e r Volks- und
Jugend ſchrift en“, „Volksbücherei Styria“ (Graz) im
Styria-Verlag, „Volks- und Jugend ſchriften“ (Aſchen
dorff-Münſter), ſodann die apologetiſchen 5 Pfg.-Broſchüren des
Volksvereins für das katoliſche Deutſchland, die Sammlung
„Volks -Aufklärung“ (Opitz, Warnsdorf), die ſozialen
Schriftchen Auffenbergs (F. Schöningh, Paderborn), die
Broſchüren des Germania - Verlags, die Sammlung „Wiſſen
ſchaft und Religion“ (Le Roux, Straßburg), „Bibliſche
Zeit fragen“ (Münſter, Aſchendorff) ſowie die aus belletriſtiſchen
und belehrenden Heften beſtehende „Allgemeine Bücher ei“
(Ohlinger, Mergentheim). Auch die billigen belehrenden und apologe
tiſchen Schriften des Verlags Alb er (Ravensburg) ſollen hier er
wähnt ſein. Um nicht zu weitſchweifig zu werden, laſſe ich hier alle
Sammlungen, deren einzelne Nummern den Preis von 1,00 Mk. über
ſchreiten, unerwähnt. Es findet ſich in den genannten Unternehmen
neben vielen ſehr gediegenen Sachen auch manches reine Unter
haltungsfutter. Eine ſcharfe kritiſche Sichtung iſt notwendig. Aber der
Dürer Bund, der mit ſo viel Tamtam als Hort der echten Parität ſich
aufſtellt, täte gut daran, dieſe katholiſchen Sammlungen nicht kon
ſtant zu ignorieren und bloß akatholiſche Unternehmen namhaft zu
machen, in denen Spreu und Weizen wahrhaftig bunt genug durch
einander gemiſcht ſind. Oder verſteht e
r

nach erprobten Muſtern die
Parität ſo, daß katholiſche Unternehmen gefliſſentlich ignoriert ſein
ſollen? Das mögen ſich hauptſächlich jene vertrauensduſeligen Ka
tholiken geſagt ſein laſſen, welche glauben, Jahr für Jahr des Volks
wohles wegen dem Dürerbund ihren Obolus opfern zu müſſen.

8



Von Hermann Herz. 207

Die Schriften der genannten katholiſchen Verleger eignen ſich
vorzüglich zum Vertrieb in den weiteſten Volksſchichten. Viele hun
derttauſende ſind davon bereits abgeſetzt worden. Aber ihre Verbrei
tung iſ

t

noch nicht hinreichend planmäßig organiſiert. Es ſollten die
Vorſtände der einzelnen katholiſchen Vereine ſich mit den katholiſchen
Buchhändlern in Verbindung ſetzen und dieſe veranlaſſen, bei Vor
trägen in kath. Vereinen ſolche Büchlein feilzubieten, z. B. wenn ein
Vortrag über Schiller gehalten wird, deſſen Jungfrau von Orleans,
Tell, Maria Stuart und Wallenſtein in einer der genannten 10,

2
0 Pfg.-Nummern, oder nach einem apologetiſchen, geſchichltichen,

naturwiſſenſchaftlichen Vortrag die entſprechende billige apologetiſche,
naturwiſſenſchaftliche Literatur, z. B. die Volkvereins-Literatur, die ge
ſchichtlichen und naturwiſſenſchaftlichen billigen Bücher der Verlage
Benziger, Manz und Styria uſw. Dadurch würde das kath. Sorti
ment in eine engere Berührung mit dem Volke kommen. Der ge
ſchäftliche Vorteil für das erſtere ergäbe ſich von ſelbſt. Hier liegt
unbebaut ein Feld zur Verbreitung guter Bücher in den weiteſten und
breiteſten Schichten des Volkes, auf dem ſich bei eifriger Werbearbeit
noch ſchöne Früchte einheimſen ließen.

III. Kapitel.

Das Buch und die Kolonialwarenhandlung. – Scherl und
ſeine Konkurrenz.

Auf die Idee, billige 1
0 und 2
0 Pfennig-Literatur für die niederen

Volksſchichten im Kramladen neben dem Häringsfaß oder Käſelaib
feilzubieten, iſ

t

man ſchon vor einigen Jahrzehnten, ſo z. B., wenn

ic
h

mich nicht täuſche, der Schweizeriſche „Verein für Verbreitung
guter Schriften“ gekommen. Desgleichen ſind d

a und dort bereits

v
o
r

vielen Jahren kleine Volksbibliotheken in Spezereiwarengeſchäf

te
n

eingerichtet worden. Aber, den Verkauf von Büchern mit Rabatt
marken in Zuſammenhang zu bringen, iſ

t

eine Erfindung der
„Neuen Geſellſchaft der Bücher freunde“, vulgo R

.

Presbers „Buchverlag fürs deutſche Haus“ in Berlin. Genannte Ge
ſellſchaft ſucht eine Reihe von Verkaufsgeſchäften zu gewinnen, welche

a
n ihre Kunden ſtatt der ſonſt üblichen Rabattmarken Bibiliotheks

marken der Bücher des „Buchverlages fürs deutſche Haus“ abzugeben
geſonnen ſind. Hat nun der Käufer aus einem oder mehreren dieſer
Geſchäfte insgeſamt 5

0 Bibliotheksmarken zuſammen, ſo kann e
r da

fü
r

e
in Buch der genannten Geſellſchaft bei einem jener Sortimenter

erhalten, die ein diesbezügliches Abkommen mit R
.

Presbers „Buch
berlag fürs deutſche Haus“ abgeſchloſſen haben. Entſprechende Fir
menſchilder zeigen jene Geſchäfte und Buchhandlungen an, welche
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mit Presber ſolche Vereinbarungen getroffen haben. Ueber den Er
folg des Unternehmens liegen zur Zeit noch keine ſtatiſtiſchen Mit
teilungen vor. Da die meiſten Buchhandlungen ſich nicht darauf ein
laſſen, wird es ein geringer bleiben. Es iſt auch gut ſo. Dem Volks
wohl iſt es jedenfalls dienlicher, wenn die Geſchäfte billiger ihre
Waren abgeben, ſtatt ſi

e

durch Bibliotheksmarken zu verteuern.
Die guten Bücher obigen Verlags kann man auf anderem Wege preis
werter erlangen, und die minderwertigen deckt am beſten der Staub
der Vergeſſenheit. [Nachträglich höre ich von gutorientierter Seite,

das Unternehmen ſe
i

bereits wieder eingegangen.]

Weit beachtenswerter iſ
t

die Bibliothek Scherl. Die welt
bekannte Firma hat bis jetzt 50 Bücher der verſchiedenſten Autoren

in vielen tauſend Exemplaren aufgekauft. Sie errichtet in allen
größeren Städten des Reichs Geſchäftsſtellen, um durch ſi

e die Bücher
für 10 Pfg. pro Woche zu verleihen. Die Bücher werden koſtenlos
ins Haus gebracht und wieder abgeholt. Bis zur Zeit ſtehen der
Firma, wie ic

h

von zuverläſſiger Seite weiß, ca. 1700–1800 Kolpor
teure zur Verfügung. Unter den 50 Büchern ſind vorzügliche Werke
der deutſchen Nationalliteratur in die buntſcheckige Geſellſchaft des ge
wöhnlichſten Schauerromans, ſowie biſſiger antikatholiſcher Tendenz
werke geraten. Da die meiſten deutſchen Verleger ſich geeinigt haben,
Scherl ihre Werke nicht mehr abzugeben, ihm alſo bloß ſolche Bücher

in Zukunft zur Verfügung ſtünden, bei denen das Urheberrecht er
loſchen iſt, könnte man der Ueberzeugung ſein, das Unternehmen
würde über kurz oder lang eingehen. Allein die Firma hat in Dr.
Ladewig, dem früheren Oberbibliothekar der Kruppſchen Bücherhalle
eine organiſatoriſche Kraft erſten Ranges gewonnen und ihn an die
Spitze geſtellt, ſo daß vorläufig wenigſtens mit einem kräftigen Wachs
tum dieſer Bibliothek unbedingt gerechnet werden muß.

Die „Grüne Bibliothek“ des „Neuen allgemeinen Ver
lags“ in Berlin (Allgem. Buchhändler-Ztg. Nr. 50 Jahrg. 1908

S
.

668) iſ
t

eine Kopie von Scherl und deſſen Konkurrentin. Welche
prinzipielle Stellung wir Katholiken zu derartigen Inſtitutionen ein
zunehmen haben, wird unten (Kapitel VI und VII) dargelegt werden.

IV. Kapitel.

Die Volksbibliotheken.

Während e
s

den bisher genannten Unternehmungen nur in ſehr
geringem Umfange gelungen iſ
t,

der Schund- und Schmutzliteratur
wirkſam entgegenzuarbeiten, hat ſich im Verlaufe des 19. und mit
Beginn des 20. Jahrhunderts eine Inſtitution von der allergrößten
kulturellen Bedeutung in die Höhe gearbeitet, die volkstüm -

10



Von Hermann Herz. 209

liche, jeder man n gratis oder gegen Entrichtung
ein es ganz geringen Lei h hell e r S zu gängliche
Bibliothek. Die Volksbücherei iſ

t

die Vermittlerin geworden
zwiſchen den Dichtern und dem Volk, weil ſie die Schätze der deutſchen
Nationalliteratur an Orten aufbewahrt, an die jedermann ohne
großen Aufwand von Zeit und Geld herankommen kann. Ehe jedoch
ihre Bedeutung in dieſen Blättern voll gewürdigt werden ſoll, möge
zunächſt ein Ueberblick über ihre geſchichtliche Entwicklung gegeben

werden. Das Ausland bleibt dabei unerwähnt, ſo ſchwer e
s einem

auch fällt, den machtvollen Werdegang dieſer Inſtitute in Amerika
und England, der ganz bedeutend auf die deutſchen Volksbiblio
theken eingewirkt hat, unerwähnt zu laſſen. Auf die Zeit vor dem 19.
Jahrhundert, in der man von einer großen Volksbibliotheksbewegung

jn keiner Weiſe reden kann, greife ic
h

nur inſoweit zurück als nötig

iſ
t,

um zu zeigen, daß die Reformation bezw. Luther durchaus nicht
die erſten Volksbibliotheken irgendwie veranlaßt hat „wie uns Dr.
Ernſt Schultze und ſeine Nachbeter glauben machen wollen. Bereits

im Mittelalter machten die Klöſter und Domkapitel einen Teil
ihrer Bücher einem weiteren Publikum zugänglich, indem ſi

e die
ſelben in den Sakriſteien und Kirchen, an Ketten befeſtigt, zum allge
meinen Gebrauch für die Leſekundigen auflegen ließen. Sobald dann
die Erfindung der Buchdruckerkunſt die billigere Herſtellung der
Bücher ermöglichte, wurden im Ausgang des 15. Jahrhunderts an
Städte, Kirchen und Klöſter größere Stiftungen zur Gründung
volkstümlicher Bibliotheken gemacht, ſo in Xanten a

. Rhein 1485,

in Frankfurt a
. M. 1477, in Ulm 1450. Es iſt daher eines der

vielen zum größeren Ruhme der Reformation erfundenen Märchen,

daß wir in Deutſchland die volkstümliche Bibiothek Luther und der
Reformation verdankten. Im Gegenteil, die auf die Glaubensſpal
tung folgenden Wirren und Kriege ließen eine gedeihliche Entwick
lung der bereits vorhandenen Anſätze eines volkstümlichen Bibilio
thekweſens nicht zu. Erſt im 19. Jahrhundert wurde die Gründung
der Volksbüchereien wieder energiſcher gefördert.

Am eifrigſten betrieb die Agitation zunächſt der ſächſiſche Rent
amtmann Karl Preusker. Er ſchritt 1828 mit einigen andern
Geſinnungsgenoſſen zur Gründung einer öffentlichen Bibliothek in

Großenhain (Königreich Sachſen) und richtete 1839 in der Umgegend
genannter Stadt Wanderbibliotheken ein. An dem Unternehmen be
teiligten ſich bald 1

6 Dörfer. Die Zahl der Bände, die von Ort zu Ort
verſandt wurden, betrug 500. Die Leute eines Ortes, welche die
Bücher zu leſen wünſchten, bildeten Leſezirkel und zahlten einen vier
teljährlichen Beitrag von zwei Groſchen.
Im Jahre 1828 gründete auch die ökonomiſche Geſell
ſchaft im Königreich Sachſen „Leſebibliotheken für den Landmann,“
anfangs in jedem Kreiſe nur je zwei mit je 12 populären landwirt
ſchaftlichen Büchern. Allein die überraſchenden Erfolge drängten ſehr
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bald dazu, die Zahl der Leſeanſtalten in jedem Kreis von 2 auf 3
und ſpäter auf 4 zu erhöhen und neben den bloß belehrenden auch
unterhaltende Schriften in die Bibiliotheken einzuſtellen. Die ganze
Bewegung drang indes nicht über die Grenzen von Sachſen hinaus.
Bei den Regierungen der einzelnen deutſchen Bundesſtaaten fand

dieſe Bewegung lange Zeit wenig Unterſtützung. Erſt ſeit dem Erlaß
des Kultusminiſteriums vom 18. September 1898 wurde in
Pre u ß e n ſeitens der Regierung den volkstümlichen Bibliotheken
einige Attfmerkſamkeit geſchenkt. Seit dieſer Zeit ſind in den jähr
lichen Etat 70 000 Mk. (in den Kultusetat pro 1909 endlich 100 000
Mark) zur Unterſtützung volkstümlicher Bibiliotheken eingeſetzt. Zu
meiſt werden damit Kreis w an der bibliotheken begründet,

die namentlich in Schleſien, Poſen und Hannover bereits eine große
Altsdehnung erlangt haben.
Im Großherzogtum Heſſen iſ

t man zur Zeit daran, in alle
Ortſchaften Kreiswanderbibliotheken gelangen zu laſſen. Es dürfte
bereits das ganze Großherzogtum mit einem Netz derartiger Inſtitute
überzogen ſein. Am energiſchſten trat das Königreich Sachſen zu
Gunſten der Bewegung ein. Anno 1875 gab e

s in dieſem Lande 196
Volksbibliotheken. Im Jahre 1874 war von dem Abgeordneten Dr.
Pfeiffer ein Antrag eingebracht, e

s ſolle die Regierung zur Unter
ſtützung der Volksbibliotheken eine beſtimmte Summe in den Etat
einſtellen. Es wurde dann auch von 1876 a

b jährlich eine Summe
von 1

5

000 Mk. bewilligt, die man 1889 auf 18 000 Mk. erhöhte. Da
jedoch die Zahl der genannten Bibliotheken bis zum Jahre 1893 auf
bereits 1065 geſtiegen war, muß die bewilligte Summe als winzig
klein und vollſtändig ungenügend erachtet werden.
Früher als vom ſächſiſchen war von dem wüttem b er -

giſchen Staate die Aufmerkſamkeit dem volkstümlichen Biblio
theksweſen zugewandt worden. Hier hatten die Zentralſtelle für
Handel und Gewerbe, ſowie diejenige für Landwirtſchaft alle, welche

in den betreffenden Berufen tätig waren, mit geeigneten techniſchen
Schriſten verſorgt. Von der landwirtſchaftlichen Zentralſtelle waren

in der Zeit von 1853–76 über 23 000 Schriften unentgeltlich verteilt
und 1

1 000 zu ermäßigten Preiſen verkauft worden. Ein Synodal
ſchreiben vom 13. Dezember 1869 beauftragte ſodann die Kreisſchul
inſpektoren, aus Mitteln der Schulfonds oder der Gemeinde, ſoweit
ſolche zu Gebote ſtanden, Bücherſammlungen für die Jugend einzu
richten. Seit einer Reihe von Jahren ſtellt die Zentralſtelle dem
Wohltätigkeitsverein namhafte Geldbeiträge für Volksbibliotheken zur
Verfügung. Dadurch nahmen dieſe in Württemberg einen bedeuten
den Aufſchwung. Es gab deren im Jahre 1907 insgeſamt 1403 und

2
7 Leſt hallen oder Leſeſäle. Die Zahl aller württembergiſchen Ge
meinden beträgt 1904. Ob in dieſe 1403 Bibiliotheken auch die
jenigen des Borromäusvereins, die kath. Pfarrbibliotheken und jene
der kath. Vereine miteingerechnet ſind, iſ

t ungewiß.

12
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In Baden hat die Regierung ſeit längerer Zeit die Bezirks
ämter beauftragt, auf die Einſtellung von Geldern für die Volks
bibliotheken in den Gemeindeetat hinzuwirken. Die Zahl der Schü
lerbibliotheken ſchätzt Reyer im Verhältnis zu den Schulen auf ca. 90
Prozent. (Reyer, Handbuch des Volksbildungsweſens, S. 205.)
Die tatkräftigſte Förderung erfuhr die Verbreitung guten Leſe

ſtoffes zunächſt bis Ende der neunziger Jahre des letzten Jahr
hunderts durch eigens zu dieſem Zwecke gegründete Vereinigungen

wie den Verein vom hl. Karl Borromäus, die Ge
ſellſchaft für Verbreitung von Volksbildung, den
chriftlichen Zeitſchriften - V er ein u. ſ. w.
Einen ganz bedeutenden Aufſchwung nahm in den Städten und

Induſtriegegenden die Volksbücherei durch die Propaganda, die von
der Commen iu s -Geſellſchaft und der deutſchen Ge
ſellſchaft für ethiſche Kultur ausging, die beide darauf
znarbeiteten, daß nach dem Muſter Englands und Amerikas in allen
Städten große, freie öffentliche Bibliotheken mit
Leſehallen ein gerichtet würden. Manche Städte bewillig
ien größere oder geringere Beiträge oder nahmen die Verwaltung
dieſer Bibliotheken ganz in ihre Hand. Es wurden viele Stiftungen
und Schenkungen zu dieſem Zwecke gemacht, die bis in die Hundert
tauſende gingen (z

.

B. Abbe in Jena). Großinduſtrielle richten nun
für ihre Werksangehörigen großartig eingerichtete Büchereien ein, die
gratis benutzt werden können. Das klaſſiſche Beiſpiel dieſer Art iſt

d
ie Kruppſche Bücher halle in Eſſen. Die Sozial

demokratie ſucht ihre Anhänger nicht bloß durch eine geradezu
miliſtergültige Zeitungs- und Flugblattagitation, ſondern auch durch

d
ie zahlreichen Gewerkſchaftsbibliotheken bei der Fahne zu halten.

Eine kleine Orientierung über den gegenwärtigen Stand
der Maſſenverbreitung für Leſeſtoff geben vielleicht folgende Daten:

Der Chriſtliche Zeitſchriften verein, deſſen Tätig
keit ſich vornehmlich auf das gläubige evangeliſche Volk erſtreckt,
unierſtützte volkstümliche Bibliotheken im Jahre 1907 mit insgeſamt
70654 Bänden. Daneben unterhält dieſer Verein noch einen enormen
Kalender- und Wochenblättervertrieb (im Jahre 1907 insgeſamt
794229 Kalender und 1 200 000 Abonnenten auf ſeine Blätter).

Die Geſellſchaft für Verbreitung von Volks
bildung, deren Hauptarbeitsfeld der proteſtantiſche Oſten und
Norden. ſowie Mitteldeutſchland iſt, gab in der gleichen Zeit a

n

6635

volkstümliche Bibliotheken 129 769 Bände ab.
Bedeutende Fortſchritte macht auch die jüngſte Vereinigung

dieſer Art, die Deutſche Dichter - Gedächtnis - Stiftung.
(Sitz Hamburg-Großborſtel.) Im erſten Jahre (1904) ſind von ihr
700 Volksbibliotheken mit je 35 Werken, alſo insgeſamt mit 1

7

500
Werken, unterſtützt worden; im Jahre 1907 hat ſie 37705 Bände im
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Werte von 34 000 Mk. an kleinere ländliche Volksbibliotheken ab
gegeben.

Der Polniſche Volksbibliotheken verein hat in
der Provinz Poſen im Jahre 1904 128 Bibiliotheken begründet und
bereits beſtehende Bibiliotheken mit mehr als 23 000 Büchern verſorgt.
Für Bücherbeſchaffungen wurden ca. 15 000 Mk. ausgegeben. Außer
dem diente dieſem Zweck ein Legat von 50 000 Mk. Eine Reorgani
ſation der polniſchen Volksbibliotheken in Preußen ſteht bevor.
Der Sr a chv er ein für das nördliche Schleswig

iſ
t eifrig tätig, durch Verbreitung von Büchern in Schleswig däniſche

Sprache und äniſche Geſinnung zu erhalten. In dem kleinen Terri
torium dienen dieſem Zwecke bereits 100 Bibiliotheken mit 80 000
Bänden.

Hierzu nur noch einige Mitteilungen aus den größeren ſtädti
ſchen Büchereien und der Kruppſchen Bücherhalle
in Eſſen!
Die Krupp ſche Bücher halle in Eſſen lieh in ihrem

neunten Betriebsjahre (1. März 1907 bis 29. Februar 1908) unter
den Werksangehörigen der Kruppſchen Firma insgeſamt 470 000
Bände an 1

4

650 Leſer aus. Die Volksbibliothek in Straßburg
verlieh im Jahre 1906 110962 Bände; diejenige in Wiesbaden
69 629 Bände, Jena 129195 Bände. Die 28 Berlin e ſtädti
ſchen Volksbibliotheken liehen 1 524 876 Bände im Jahre
1907/08 aus; die 4 ſtädtiſchen Volksbüchereien in Düſſeldorf im
Jahre 1907/08 181565 Bücher an 1

1 812 Leſer; die 6 Volksbüchereien
der Stadt Breslau 732 749 Bände an 30 775 Leſer; die Stadt
bücherei Elberfeld in eben dieſer Zeit 291 967 Bände an 8356
Perſonen. In der Leſehalle Bremen betrug die Ausleihe im
Jahre 1907 117 122 Bände, in der Volksbibliothek Stuttgart
122886 Bücher und in der öffentlichen Bücherhalle in Hamburg
im Jahre 1907 insgeſamt 1 155 738 Bände. Der Senat und die
Bürgerſchaft haben für die Hamburger Volksbibliotheken 70 000 Mk.
pro 1907 bewilligt. Dieſe Beiſpiele ließen ſich noch bedeutend ver
mehren. Aber die angeführten zeigen zur Genüge, daß wir hier vor
einer machtvoll emporſtrebenden Bewegung ſtehen. Die Benutzung
dieſer Bibliotheken ſeitens der Arbeiter beträgt etwa 13–15 Prozent
der Leihkarten löſenden Perſonen, nicht aber der geſamten Arbeiter
bevölkerung der betr. Städte.
Vor einigen Jahren noch wurden Stimmen laut, welche bei

dieſen Inſtituten das Schwergewicht nicht in die Ausleihebibliothek,
ſondern in die L e
ſ

eh alle verlegen wollten. Man hielt es für
wichtiger, der minderbemittelten Bevölkerung, namentlich der Ar
beiterſchaft und der ſchulentlaſſenen, heranwachſenden Jugend Ge
legenheit zu geben, die arbeitsfreie oder arbeitsloſe Zeit in ſchön ein
gerichteten, gut erwärmten luft- und lichtreichen Leſeſälen nützlich zu

verbringen, ſtatt auf der Straße und in ſchmutzigen Kneipen herum
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zulungern und zu verkommen. Auch damit rechnete man, daß ſich
manch ein bildungs- und wiſſensdurſtiges Gemüt unter ärmlichen
Kleidern berge, das froh wäre, wenn ihm Gelegenheit geboten
würde, unentgeltlich die reiche Zeitungs- und Zeitſchriftenliteratur zu
ſtudieren, an die es ſonſt aus Geldmangel nicht herankommen könnte.
Daß ſolche und ähnliche Erwägungen von einem wirklichen ſozialen
und menſchenfreundlichen Empfinden ausgingen, wird jedermann
gern anerkennen, eben ſo gern wie die ſchönen Erfolge, welche manche
Leſehallen aufweiſen konnten. So hatten die zugleich mit Volks
bibliotheken verbundenen Leſehallen an Jahresfrequenz im Jahre
1907 aufzuweiſen: Düſſeldorf in drei Leſehallen 49 039 Perſonen;
in einer Leſehalle: Hamburg 54 586, Elberfeld 113 488, Stuttgart
53197; Breslau in drei Leſehallen 224823, Bremen in einer Leſe
halle 41 405, Berlin öffentliche Volksbibliothek und Leſehalle SW
Alexandrinenſtr. 26 73 293; ſtädtiſche Volksbibliothek Freiburg i.
B. 70 713 un die ſtädtiſche Volksbibliothek und Volksleſehalle Hei
delberg 30 760 Perſonen. Aber die Erwartungen, welche ur
ſprünglich in dieſes Inſtitut geſetzt waren, erfüllten ſich nicht. Heute
ſteht man auf dem Standpunkt: Zu allererſt eine gut eingerichtete
Volksbibliothek mit Bücherausleihe nach Hauſe und dann, wenn die
Mittel noch reichen, eine Leſehalle im Anſchluß an dieſe Bücherei.
Denn erſtens verſchlingt eine Leſehalle ungleich mehr Geld für ihre
Unterhaltung als die Bibliothek, und zweitens kann der verheiratete
Mann, der die arbeitsfreie Zeit nur zu oft mit Beſuch der politiſchen
und Standesverſammlungen ausfüllen muß, unmöglich einige Stun
den daheim der Familie widmen und der Erholung in Gottes freier
Natur, wenn er des öfteren eine Leſehalle beſuchen will. Die Buch
lektüre zu Hauſe im Kreiſe der Familie iſt weit wertvoller als die Lek
türe in der öffentlichen freien Leſehalle.
Von der Bedeutung dieſere auf proteſtantiſcher und paritätiſcher

Grundlage errichteten Volksbibliotheken und Leſehallen für Kultur
und Religion wird das Schlußkapitel handeln, worin die prinzipielle
Stellungnahme der Katholiken zur Volksbücherei dargelegt wird.
Zunächſt ſoll die Frage beantwortet werden: Was haben die Katho
liken zur Förderung der Volksbibliotheken getan? Die Antwort hier
auf leitet ohne weiteres über auf die machtvollſte katholiſche Einrich
tung zur Verbreitung guter Schriften, auf den Borromäusverein.

V. Kapitel.

Der Verein vom hl. Karl Borromäus.

Der Verein vom hl. Karl Borromäus wurde im Jahre 1845 in

Vonn ins Leben gerufen. Am hervorragendſten waren a
n

der Be
gründung beteiligt: Dr. Dieringer, Profeſſor a

n

der kath. theologi
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ſchen Fakultät der Univerſität Bonn, der bekannte Parlamentarier
Dr. Auguſt Reichensperger und Freiherr Max v. Loé. Weil den
Gründern das hervorragend ſozialcharitative Wirken des großen Mai
länder Erzbiſchofs und Kardinals dabei vor Augen ſchwebte, nannte
man den Verein nach dem Namen des hl. Karl Borromäus.
Die Organiſation des Vereins iſ

t

einem ziemlich einfache. An der
Spitze ſteht ein Vorſtand aus fünf Perſonen, der von der
Mitgliederverſammlung gewählt wird; dieſe findet in der Regel zwei
mal im Jahre ſtatt. Die Zahl der Mitglieder im Sinne des bürger
lichen Geſetzbuches beträgt etwa 30. N eue Mitglieder werden von
der Mitgliederverſammlung gewählt. Die Befugniſſe des Vorſtandes
ſind im allgemeinen ziemlich begrenzt, weil in allen wichtigeren An
gelegenheiten die Mitgliederverſammlung zu beſchließen hat. Mit
der Führung der laufenden Geſchäfte iſ

t

ein Geſchäftsführer
betraut, der nach den Anweiſungen des Vorſtand es ſeine Tätig
keit entfaltet. Das Bureau des Geſchäftsführers, ſowie ſämtliche,
dem Intereſſe des Vereins dienenden Räumlichkeiten befinden ſich im
Borromäushautſe zu Bonn, Münſterplatz 10. Der ausſchließliche und
einzige Zweck des Vereins beſteht in der Verbreitung und Förderung
der guten, gediegenen, vor allem der katholiſchen Literatur: 1. durch
Gründung von Haus bücher eien, 2

.

durch Einrichtung von
katholiſchen Volksbibliotheken, 3

.
durch Herausgabe einer

Zeitſchrift für Bücherkunde und volkstümliches Bibiiotheksweſen, Die
Bücher we lt.
Wie erreicht nun der Verein ſein Ziel, das man kurz, wenn auch

nicht erſchöpfend, als die Maſſenverbreitung guter Literatur in den
weiteſten Kreiſen des deutſchen katholiſchen Volkes bezeichnen kann?
In folgender Weiſe: In allen Gemeinden ſucht der Borromäusverein
Teilnehmer, ſog. Vereinsangehörige, zu gewinnen, die an die Zentral
ſtelle in Bonn einen Jahres beitrag von entweder 1,50 oder
3,00 oder 6,00 Mk. entrichten. Für dieſen Jahresbeitrag nun erhält
jeder Teilnehmer ein Buch als Gabe zugeſandt. Der Wert dieſer
Vereinsgabe muß zum mindeſten der Höhe des eingezahlten Beitrages
entſprechen. Die Vereinsgabe wählt ſich jeder Teilnehmer ſelber.
Der Verein gibt nämlich jährlich ein ſogenanntes „Gab e n -Aus
wahl- Verzeichnis“ heraus, welches die Titel jener Bücher nam
haft macht, die den Vereinsangehörigen in dem betreffenden Jahre
als Gabe zur Auswahl geſtellt werden. Das Verzeichnis zerfällt,
entſprechend den drei Klaſſen der Vereinsangehörigen, in drei Abtei
lungen. Jede Abteilung umfaßt etwa 600–700 Büchertitel, die ſich
auf alle Gebiete der Literatur verteilen. Somit bleibt jedem Teil
nehmer die Wahl eines Buches aus etwa 600–700 Angeboten. Durch
dieſe Vereinsgaben arbeitet der Borromäusverein auf die Schaffung
von H aus bücher eien in den einzelnen Familien hin. Eine
Familie, in der jedes Jahr ein Angehöriger dem Verein als Teil
nehmer beitritt, erhält im Laufe der Zeiten eine ſchöne Hausbücherei.
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Bei der Zuſammenſtellung der Gaben hat die Zentralſtelle auf alle
möglichen Bedürfniſſe Rückſicht genommen. Die Wünſche jedes
Standes, Alters und Geſchlechtes ſind berückſichtigt. Daher findet
man z. B. neben Monumentalwerken wie Herders Konverſations
lexikon und der Kunſtgeſchichte von P. Kuhn, neben den Werken
unſerer Klaſſiker, Romantiker und beſten modernen Erzähler auch
die billigen Schriften aus Landwirtſchaft, Handel und Gewerbe.
Kein einziges beachtenswertes Gebiet der Literatur iſt ganz unberück
ſichtigt geblieben, mit Ausnahme der Bücher für den Schulunterricht.
Wie ſehr die Angehörigen des Vereins dieſen Vorteil zu ſchätzen wiſſen,
geht beſonders aus der Wahl der Vereinsgaben hervor, welche am
beſten den ſo oft wiederholten Einwand widerlegt: „Die Maſſe des
Volkes will überhaupt nichts von Büchern wiſſen, und wenn ſi

e einmal
was lieſt, dann nur Räuber-, Mord- und Liebesgeſchichten.“ Die
aus allen Berufen ſich rekrutierenden Vereinsangehörigen wählen
ſich neben den Erbauungs- und Gebetbüchern mit beſonderer Vorliebe
hauswirtſchaftliche Werke, ſowie einzelne Klaſſiker, moderne tüchtige
Erzählungen und vor allem auch geſchichtliche Bücher als Vereins
gabe für ihre Hausbücherei.

Für unſere Zeit erſcheint faſt noch wichtiger als wie die Haus
bücherei, die volkstümliche Bibliothek, die den weiteſten
Schichten der kath. Bevölkerung zugänglich gemacht wird. Der
Borromäusverein würde deswegen, ſofern e

r

nicht auch für die Grün
dung derartiger Inſtitute Sorge trüge, ſeine Aufgabe kaum halb er
füllen. Um ihre Einrichtung, ſowie ihren zeitgemäßen Ausbau muß

e
s ihm gang beſonders zu tun ſein. Er geht dabei ſo vor: Sobald an

einen Ortc ſich mindeſtens fünf Vereinsangehörige befinden, wird
daſelbſt ein H ü lf v er ein gegründet. Sein Vorſtand iſ

t
entweder

ein Mitglied des Seelſorgerklerus oder eine Perſönlichkeit aus dem
Laienſtande, die der Pfarrer des Ortes für geeignet erklärt zur Füh
rung der Geſchäfte eines Hülfsvereinsvorſtandes. Wenn nun die
Geſamtſumme der Mitgliederbeiträge eines ſolchen Hülfsvereins min
deſtens dreißig M ark beträgt, dann wird dem Hülfsverein von
der Zentralſtellc in Bonn eine gewiſſe Summe Geldes, die ſogenannte
Bibliotheks gab e n quo t c, zur Verfügung geſtellt als An
teil a

n den Bibliotheksgaben. Allerdings erhalten die Vereine die
betreffende Bibiliotheksgabenquote nicht in bar, ſondern e

s wird ihnen
von der Zentralſtelle in Bonn mitgeteilt, daß ſi

e aus dem für dieſen
Zweck herausgegebenen Bücherverzeichnis ſich für die Gründung oder
Erweiterung einer volkstümlichen Bibliothek Bücher im Werte von

ſo und ſoviel Mark wählen dürften. Die Benutzung der auf dieſe
Weiſe zuſtande gekommenen Borromäus v er ein s biblio
thek iſ

t für die V er ein sangehörigen gratis; Nichtteil
nehmer ſollen, wofern nicht wichtige Gründe vorliegen, für die ent
liehenen Bücher einen kleinen Leihheller bezahlen.

Frankf. Zettg. Broſchüren. XXVIII. Band, 8. Heft. 15
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Die ſo durch den Borromäusverein begründete volkstümliche
Bibiliothek bleibt Eigentum der Zentralſtelle in Bonn.
Geht ein Verein ein, ſo dürfen die Bücher der Borromäusbibliothek
nicht etwa verkauft oder verſchenkt werden, ſondern ſi

e haben ſolange

an Ort und Stelle zu bleiben, bis ein neuer Verein begründet wird;
ſelbſtverſtändlich können ſi

e in der Zwiſchenzeit ausgeliehen werden.
Für die Auswahl der Bibiliotheksgaben wird von Zeit zu Zeit ein ſog.
Bibliotheksgabenverzeichnis mit einem jährlich erſcheinenden Ergän
zungsheft herausgegeben; das derzeitige zählt 4375 Büchertitel.
Um den Vereinsvorſtänden die Auswahl der geeigneten Bibliotheks
gaben zu erleichtern, gibt der Verein die monatlich erſcheinende Zeit
ſchrift „Die Bücher welt“ heraus, worin die geſamte Literatur,
die nicht rein fachwiſſenſchaftlich gehalten, ſondern für weitere als
bloße Fachkreiſe berechnet iſt, von zuverläſſigen Kritikern beſprochen

und geſichtet wird. Damit die Vereinsvorſtände überhaupt lite
rariſch geſchult und aufgeklärt werden, bringt die Zeitſchrift auch
programmatiſche Abhandlungen über Kunſt und Literatur, ſowie über
einzelne Literaturſtrömungen. Den Vereinsvorſtänden wird ſie
gratis zugeſandt; im Abonnement koſtet ſie 2,50 Mk. ganzjährlich.
Sie erſcheint bei J. P. Bachem in Köln monatlich mit ca. 20 Seiten
Text.

Um die Unkoſten des Geſchäftsganges, bezw. des Verkehrs der
Zentralſtelle mit den einzelnen Hülfsvereinen zu vermindern, wird in

der Regel eine beſtimmte Anzahl von Vereinen einem andern Hülfs
verein als dem ſog. Haupt hülfs v er ein unterſtellt. Der Vor
ſtand dieſes Haupthülfsvereins übermittelt dann den geſamten ge
ſchäftlichen Verkehr der ihm unterſtellten Hülfsvereine mit der Zen
tralſtelle in Bonn. Wo ſich indes Unzuträglichkeiten und überhaupt
Nachteilc für einzelne Hülfsvereine aus der Unterſtellung unter einen
Haupthülfsverein herausbilden, wird der direkte Verkehr der einzelnen
Hülfsvereine mit der Zentralſtelle geſtattet.

Das wäre die Organiſation und die Art der Tätigkeit, die der
Verein vom hl. Karl Borromäus entfaltet, um erſtens durch Grün
dung von Haus büchereien vermittelſt der Vereins gaben
und zweitens durch Einrichtung von Volksbüchereien vermit
telſt der Bibliotheks gab e n ſeine Aufgabe, die Maſſenverbrei
tung guter Literatur in den weiteſten Volksſchichten, wirkſam zu löſen.

Und der Erfolg?

Man wird nicht fehlgehen, wenn man den Wert der vom Verein
ſeit der Zeit ſeines Beſtehens bis Ende 1908 an volkstümliche Biblio
theken, in erſter Linie natürlich an ſeine Borromäusvereinsbiblio
theken abgegebenen Bücher auf ca. 5–6 Millionen Mark veranſchlagt.
Der Wert der im gleichen Zeitraum zur Begründung von Hausbüche
reien verſandten V er ein s gab e n dürfte ca. 16–17 Millionen
Mk. betragen, zuſammen alſo Bücher im Werte von ca. 22. Millionen

18
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Mark. Am 31. Dezember 1908 belief ſich die Zahl der Borromäusver
eine auf rund 3500 mit insgeſamt 165 000 Vereinsangehörigen.

Es wird ſomit der weitaus größte Teil der kath. Volksbibliotheken
im deutſchen Sprachgebiete von dieſem Verein gegründet und unter
halten. Allerdings gibt es noch einzelne Gegenden, in welchen die
katholiſchen Geiſtlichen aus eigener Taſche ſog. Pfarrbibliotheken für
die Angehörigen ihrer Pfarrei errichten. Dies iſt namentlich in

Württemberg, Elſaß-Lothringen und in der Provinz Schleſien der
Fall. Ob aber die Zahl all dieſer Inſtitute über 500 hinausgeht,
dürfte doch ſehr, ſehr zweifelhaft ſein, obſchon e

s

keine Statiſtik hier
über gibt.

In Bayern iſ
t

neben dem Borromäusverein ſeit einigen
Jahren der kath. Preßverein bemüht, allerorts katholiſche Volks
bibiliotheken zu gründen und zu unterſtützen. Nach dem für das Ge
ſchäftsjahr 1907/08 herausgegebenen Berichte unterhält und unterſtützt

e
r zur Zeit 89 Volksbibliotheken, die über 7
9

600 Bände verfügen und

im letzten Jahre 301 000 Ausleihungen aufwieſen. Doch ſind ein
Teil dieſer Büchereien zugleich Borromäusvereinsbibliotheken, von
dieſem Verein mitbegründet und mitunterſtützt, wie z. B. die drei
größten: Bamberg, Landshut und München - St. Bonifatius. Lands
hut verlieh im Jahre 1907/08 insgeſamt 1

2
183 Bände a

n

1000 Per
ſonen und wies in ſeiner Leſehalle ca. 30 000 Beſucher auf, Bamberg

verlieh 25430 an 2045 Leſer und München - St. Bonifatius ca. 30 000
aus ſeiner Bibliothek, die 4000 Bände zählt. Die Bibliothek München
St. Johannes, zugleich auch Borromäusbibliothek, wies bei 3000
Bänden 1

0

000 Ausleihungen auf. Zu erwähnen wären dann noch
einige Verſuche, katholiſche Volksbibliotheken und Leſehallen in größe
ren Städten nach dem Muſter der bereits erwähnten ſtädtiſchen und
paritätiſchen Volksbibliotheken und Volksleſehallen einzurichten. Zu
erſt wurde im Jahre 1894 die Katholiſche Volksbibliothek
und L eſ eh alle zu Freiburg i. B. ins Leben gerufen. Der
jährliche Durchſchnitt der ausgeliehenen Bücher beträgt 2

0

000 Bände.
Im Leſeſaal verkehren täglich 25–30 Perſonen. Doch iſt die Be
nützung dieſes Inſtituts in dem zu ca. 6

0 Prozent katholiſchen Frei
burg kaum ein Drittel zu ſtark wie diejenige der von der Stadt ein
gerichteten und über weit reichlichere Mittel verfügenden paritätiſchen
Volksbibliothek. Die mit Hülfe des Borromäusvereins gegründete
Bonner Volksbibliothek und Leſehalle iſ

t wieder eingeſchlafen. Zur
Zeit beſtehen noch die Volksbibliothek in M.-Gladbach und die
öffentliche Bücher - und L e

ſ

eh alle Münſter i. W.,
beide in engerer oder loſerer Angliederung a

n

den Borromäusverein.
Die M.-Gladbacher kath. Volksbibliothek hatte im Jahre 1905 zu
ſammen mit ihren Filialen 5

3

983 Bände ausgeliehen. Neuere Daten
ſind mir nicht bekannt geworden. Die öffentliche Bücher- und Leſe
halle Münſter i. W. verlieh im Jahre 1907/08 6

7

232 Bücher.

15*
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Mit dieſen Daten glaube ich einen ziemlich erſchöpfenden Bericht
über die Beſtrebungen der deutſchen Katholiken auf dem Gebiete der
Volksbibliotheksbewegung gegeben zu haben. Was für die gedeih

liche Entwicklung unſerer katholiſchen Volksbüchereien noch weiter ge
ſchchen muß, wird in dem Schlußkapitel zur Sprache kommen.

VI. Kapitel.

Der Srnſt der Lage.

Die bisherigen Darlegungen ſollten, wenn auch gerade keine fein
veräſtelte, ſo doch eine in den großen Umriſſen richtige Orientierung

über die volkstümliche Bibliotheksbewegung in Deutſchland geben.
Aus den trockenen ſtatiſtiſchen Mitteilungen laſſen ſich eine Reihe von
Schlüſſen ziehen.
Zunächſt darf feſtgeſtellt werden, daß dieſe Bewegung, gefördert

von mächtigen Faktoren, unaufhaltſam vorwärts drängt. Innerhalb
weniger Jahre wird jede Gemeinde mit mehr als 20 000 Einwohnern
mindeſtens eine volkstümliche Bibliothek erhalten, und auch in rein
ländlichen Gegenden werden der Orte ohne Volksbibliotheken immer
weniger; dafür ſorgen die einzelnen Regierungen, vielfach die Ge
meinden ſelbſt, einzelne Privatperſonen als eifrige Förderer der
Volksbildung und vor allem die oben genannten Vereine.

Das Intereſſe der einzelnen Regierungen für die Volksbüchereien

iſ
t ganz ſelbſtverſtändlich und naturgemäß. Mit welchem Aufwand

von Geld und Mühe ſucht der Staat nicht durch die verſchiedenen
Schulen, vor allem durch die Volksſchule, in die Herzen der Jugend
jene Grundſätze und Ideale zu pflanzen, worauf nach ſeiner Ueber
zeugung das Wohl des Vaterlandes beruht! Sobald aber die Jugend
der Schule entwachſen iſt, wird ſi

e

einer Unſumme von Einflüſſen
und Einwirkungen ausgeſetzt, welche die ganze Arbeit der Schule ver
nichten können. Zu dieſen Einflüſſen rechnet nach jedermanns Ueber
zeugung in erſter Linie das gedruckte Wort, ſe

i

e
s als Buch oder als

Zeitung. Nun gewahrt die Regierung, daß die Vertreter der ver
ſchicdenſten Weltanſchauungen, daß die Sozialdemokratie, der Libe
ralismus, die gläubig proteſtantiſche Richtung, ſowie die Katholiken
bemüht ſind, durch Gründung von Volksbibliotheken in ihrem Sinne
die Lektüre des Volkes zu regeln, einmal, um dadurch Volksbildung

zu verbreiten, ſodann aber auch, um a
n

der Volksbibliothek ein mäch
tiges Bollwerk zur Verteidigung ihrer Weltanſchauung zu haben.
Sagt e
s

einem d
a

nicht der geſunde Menſchenverſtand, daß keine
Regierung dieſer mächtigen Bewegung gleichgültig gegenüberſtehen

kann und darf. Oder ſollte ſi
e

z. B
.

ruhig die Hände in den Schoß
legen und zuſehen, wie die Sozialdemokratie die weiteſten Kreiſe des
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Volkes mit Büchern überſchwemmt, worin die Grundſätze, auf denen
unſere heutige Geſellſchaftsordnung beruht, mit mehr oder minder
großem Geſchick bekämpft werden?

Was ſoll ſie aber tun? Volksbüchereien, deren Regale haupt
ſächlich mit ſozialdemokratiſchen Schriften ausgeſtattet ſind, einfach

zu verbieten, geht in unſerer Zeit aus den verſchiedenſten Gründen
nicht mehr an. Mit phyſiſchen Gewaltmitteln einſchreiten, wäre uner
hört und auch vollſtändig nutzlos. Aber eine kluge Regierung wird
dafür Sorge tragen, daß einwandfreie Volksbüchereien in genügender
Anzahl da, und deren Leiter rührig und einflußreich genug ſind, um
die Maſſe der Bevölkerung zur Benutzung dieſer Bibliotheken zu

gewinnen.

Folgt daraus nun, daß der Staat ſelber in jedem Orte
Volksbibliotheken einrichten, die Leiter dieſer Bildungs- und Volks
erziehungsanſtalten anſtellen und die Auswahl der Bücher beſorgen
ſoll? Wenn niemand anders da wäre, der ſich bereit erklärte, Volks
bibliotheken einzurichten und in einem für das Gemeinwohl nützlichen
Sinne zu leiten, würde heutzutage der Staat ſeine Pflicht verſäumen,
wenn e

r

e
s

nicht täte; ſofern aber von anderer Seite dieſe Aufgabe

gelöſt wird, genügt e
s vollauf, wenn der Staat dieſen von anderen

gegründeten Bibliotheken fördernd zur Seite ſteht und ſi
e moraliſch

oder, wenn nötig, auch finanziell unterſtützt. Ein weiteres Eingreifen,
eiwa ein bureaukratiſches Hineinregieren in ſolche von Privatperſonen
oder Vereinen und Körperſchaften gegründete Volksbüchereien, oder
gar die Gründung ſtaatlicher Konkurrenz-Volksbüchereien wäre ge
radezu vom Uebel; denn erſtens würde dadurch in die ganze Bewe
gung eint bureaukratiſcher Zug kommen, wodurch der Bevölkerung von
vornherein die Freude an derartigen Bibliotheken verdorben wäre,

zweitens wäre ſtark zu befürchten, daß aus den Bibliotheken alle
Bücher, welche in politiſcher Hinſicht keine gouvernementale Geſinnung
verrieten, ſowie ſolche Geſchichtswerke, deren Verfaſſer offen und
gerade die Wahrheit niedergeſchrieben, ferngehalten würden, während
für die Byzantiner und Schmeichler ſich ein wahres Eldorado auſtäte.
Daß die Volksbibliotheken von der Regierung geleitet und beherrſcht
werden, liegt daher nicht im Sinne einer freiheitlichen, aber gerade
deswegen vaterländiſchen, echt monarchiſtiſchen Entwicklung, weil da
durch der ſchlimmſte Feind der Monarchie, das Byzantinertum, üppig

in die Halme ſchöſſe.

Für Preußen iſ
t bis auf den heutigen Tag maßgebend der

Erlaß des preußiſchen Kultusminiſters Boſſe vom 18. Juli 1899.
Die Grundſätze, nach welchen ſich das Kultusminiſterium gemäß dieſes
Erlaſſes die Organiſation der Volksbüchereien in mehr ländlichen
Gebieten denkt (für die Großſtadtverhältniſſe bietet der Erlaß nichts),

ſind folgende:
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1. Die ſtaatlichen Organe ſollen, um die Eigenart und Selbſt
ſtändigkeit der Volksbüchereien nicht zu beeinträchtigen, ſich „im
weſentlichen darauf beſchränken, zu der Errichtung von Volksbiblio
thcken anzuregen, die unmittelbar Beteiligten bezüglich der zu tref
fenden Einrichtungen zu beraten und durch Gewährung ſtaatlicher
Beihülfcn, ſoweit dieſelben nach Lage der Verhältniſſe erforderlich, den
weiteren Fortgang der Sache nach Möglichkeit zu fördern.“

2. „Bücher, welche in konfeſſioneller oder politiſcher Hinſicht einen
beſtimmten Standpunkt einſeitig und in einer die Vertreter ab
weichender Anſchauungen verletzenden Weiſe zum Ausdruck bringen“,

ſollen von der Aufnahme in Volksbibliotheken ausgeſchloſſen bleiben,
damit die politiſchen und religiöſen Gegenſätze nicht verſchärft werden.

3. Ein unmittelbar und ausſchließlich dem Zwecke der Volks
bibliothek dienender Bibliotheksverein, welcher das Eigentumsrecht

und die Verpflichtung der Unterhaltung übernimmt, iſ
t

die geeignete
Körperſchaft für die Uebernahme einer ſolchen Bibliothek.

4
. Der Miniſter gedenkt der Vorzüge, welche e
s hätte, wenn ein

Verband, z. B. ein Schulverband, kommunaler Verband, Kreisver
band die Volksbibliothek übernähme, ohne indes ein ſolches Ver
fahren mehr als das unter Nr. 3 geſchilderte zu empfehlen.

5
. Für Landgemeinden werden die Wanderbibliotheken empfohlen.

6
. Die Oberpräſidenten werden erſucht, „die Begründung freier

Vereine behufs Einrichtung von Volksbibliotheken nach Möglichkeit

zu fördern und insbeſondere auch die Städte, ſowie die Kreisverwal
tungen zu cinem tatkräftigen und planmäßigen Vorgehen in der be
zeichncten Richtung anzuregen.“

7
. „In größeren induſtriellen Orten“ ſollen die Oberpräſidenten

insbeſondere „bei den ſtädtiſchen Körperſchaften“ auf die Eröffnung
von Volksleſehallen hinwirken.

8
. Grundlegende Beſtimmung für Volksbibliotheken ſoll es ſein,

„politiſche und konfeſſionelle Sonderintereſſen“ fern zu halten.

Man muß geſtehen: Wenn je ein Erlaß ſo gar keinen Stich ins
Bureaukratiſche hatte, wenn je einer von weiten Geſichtspunkten aus
ging, ſo war e

s dicſer. Man kann im Prinzip damit voll und ganz
einverſtanden ſein. Er iſt hervorgegangen aus einer Auffaſſung, die
ſich mit dem von mir gekennzeichneten Standpunkt über das Verhält
nis des Staates zur Volksbibliotheksbewegung deckt. Auf dieſer
Grundlage iſ

t

ein Zuſammenarbeiten der ſtaatlichen Behörden und
des Borromäus-Vereins ſehr gut möglich, da der Miniſter nirgendwo
paritätiſche Volksbibliotheken fordert, ſondern bloß, daß ver
letzend konfeſſionelle Bücher nicht in die Volksbibliothek aufgenommen
würdcn.

Wie iſt nun im Laufe der Jahre der Erlaß, von deſſen Zurück
ziehung nie etwas verlautete, durchgeführt worden?
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Es intereſſiert hier nur deſſen Durchführung in kath. Gegenden
und Gemeinden. Durch das Kultusminiſterium werden Jahr für
Jahr „Der Chriſtliche Zeitſchriftenverein“, „Die Geſellſchaft für Ver
breitung von Volksbildung“ und „Die Deutſche Dichter-Gedächtnis
ſtiftung“ als diejenigen Organiſationen empfohlen, auf deren Baſis
in jeder Gemeinde die Volksbibliotheken eingerichtet werden ſollen.
Nun bekennt der Chriſtliche Zeitſchriften v er ein von ſich
ganz ofſen in ſeinem letzten Jahresbericht, daß er im Sinne und im
engen Anſchluß an die „Innere (proteſtantiſche) Miſſion“ arbeite,
alſo proteſtantiſch-orthodox gerichtet ſei. Seine Kataloge und Bücher
verzeichniſſe tragen denn in der Tat auch das proteſtantiſche Gepräge
an der Stirne. Das ſoll für die großartig wirkende Organiſation
kein Vorwurf ſein, ſo lange ſi

e ihre Tätigkeit auf proteſtantiſche Gc
meinden beſchränkt, was bisher auch zumeiſt der Fall geweſen iſt.
Im Gegenteil müſſen wir Katholiken e

s freudig begrüßen, daß ſi
e

bei den Proteſtanten durch ihre Arbeit in chriſtlichem Sinne wirkt.
Nur einc allzugroße Furcht und Scheu, als gar zu

t

fromm und rück
ſtändig zu gelten, iſ

t

an ihr zu bedauern, weil ſie ſich dadurch zur
Aufnahme mancher ausgeſprochen antichriſtlicher Bücher in ihren
Katalog verleiten ließ. Auch kath. Autoren finden einigermaßen Be
rückſichtigung, aber nicht in dem Umfang wie proteſtantiſche Dichter
und Erzähler im Verzeichnis des Borromäus-Vereins.

An der Spitze der Geſellſchaft für Verbreitung
von Volksbildung ſtehen die Männer der Loge (vgl. Dr. Mül

le
r

in der Augsb. Poſtztg. 20. Nov. 1908). Ihr Generalſekretär
Tews iſ

t

der entſchiedenſte liberale Bekämpfer der konfeſſionellen
Volksſchule, ſowie des von der Kirche geleiteten Religionsunterrichtes

(ebenda). Die von ihm geleitete „Volksbildung“ hält ſich erſt ſeit etwa
zwei Jahren von gelegentlichen Seitenhieben auf das Dogma fern,
empfiehlt aber häufig antichriſtliche Bücher. Im Bücherverzeichnis
der Geſellſchaft für Verbreitung von Volksbildung findet man weit
unehr Bücher, die von giftigen Ausfällen gegen die kath. Religion
ſtrotzen, als wie Werke kath. Autoren. Das iſ

t

die ſo gerühmte

Parität dieſer Geſellſchaft: ein ausgeſprochen antichriſtlicher Libera
lismus.

Auch von manchen Büchern, womit die Deutſche Dichter -

Gedächtnis- Stiftung die Volksbibliotheken bedenkt, gilt, daß

ſi
e das kath. Gefühl ſchwer verletzen.

Wenn nun die preußiſche Regierung mit ihrer Empfehlung der
genannten drei Inſtitutionen ſich auf proteſtantiſche Gemeinden be
ſchränken wollte, wäre nichts dagegen zu ſagen. Man könnte ſich
nur darüber verwundern, wie ein chriſtlich gerichtet ſein wollendes

Staatsweſen um die Verbreitung antichriſtlicher Literatur ſich ſo eifrig
bemüht. Aber die Katholiken werden ſich energiſch zur Wehr ſetzen,

wenn in ihren Gemeinden gehäſſig proteſtantiſche Tendenzliteratur,

23



222 Der Weg des Buches ins Volk.

atheiſtiſche und antichriſtliche Bücher unter Mitwirkung der Regierung
in den weiteſten Volkskreiſen verbreitet werden ſollen. Zur Wach
ſamkeit iſ

t genügend Grund da.
Haben ſi

e

nicht den Borromäus - V er ein? Wie ſtellt ſich
die Regierung zu dieſer Organiſation? Hier ſo, dort ſo, je nach der
Geſinnung des Regierungspräſidenten und des Landrates.

Der Borromäus-Verein hat ſich, um nach jeder Seite hin frei zu
ſein, noch nie an das Miniſterium wegen einer amtlichen Empfehlung
gewandt. Daher kann dieſem kein Vorwurf gemacht werden, wenn e

s

ihn einfach verſchweigt. Dagegen haben eine Reihe von Borromäus
vereinsvorſtänden ſich an die Landratsämter und die Regierungsprä
ſidenten um Unterſtützung gewandt und dieſen die Organiſation des
Vereins klargelegt. Ein Teil dieſer Beamten, katholiſche wie prote
ſtantiſche, haben ohne weiteres den Bibliotheken des Borromäus
vereins die erbetene Unterſtützung zukommen laſſen und darauf hin
gewirkt, daß dieſe Büchereien auch aus Gemeindemitteln unterſtützt
wurden; andere haben ſi

e rundweg verweigert und wieder andere
Bedingungen daran geknüpft, welche die Selbſtändigkeit dieſer Inſti
tute ſchwer gefährdet hätten.

Das klarſte Bild der derzeitigen Lage geben folgende Berichte.
Im „Weſtfäliſchen Volksblatt“ vom 10. Sept. 1908 iſt zu leſen:
„Zur Beſchaffung von Volksbüchereien in allen Orten des Nachbar

kreiſes Worbis ſind laut „Eichsfeldia“ vom Kreisverein in einer der
letzten Sitzungen 4000 Mark bereit geſtellt worden. In dieſen Tagen wird
nun damit begonnen, dieſe Summe an die einzelnen Orte zu verteilen
bezw. die Beſchaffung der Bücher, die von den einzelnen Orten gewünſcht
werden, ins Werk zu ſetzen. Die Verteilung erfolgt nach Maßgabe der
Einwohnerzahl. Für jeden Ort iſt ein Komitee beſtimmt worden, wel
ches als Büchereivorſtand die Auswahl der Bücher zu beſorgen hat. In
Orten, wo ſchon Bibliothekeinrichtungen, z. B

.

Borromäusbibliotheken 2c.
beſtehen, ſoll die neue Einrichtung ſich angliedern; in den übrigen Orten
ſollen beſondere Gemeindebüchereien errichtet werden, unter Rückſicht
nahme auf die konfeſſionelle Zuſammenſetzung der Ortſchaften. Außerdem
ſoll eine größere Summe – wie verlautet 600 Mark – alljährlich dazu
dienen, die eingerichteten Büchereien zu ergänzen bezw. auszubauen.“

In anderen weſtfäliſchen und hannoveraniſchen Kreiſen ſtellt der
Kreis ähnlich wie im Bezirk Worbis Mittel zu einer großen Volks
bücherei zur Verfügung, die in der Kreishauptſtadt eingerichtet wird.
Die Bücher werden von einer eigenen Kommiſſion, der u. a. je ein
katholiſcher und proteſtantiſcher Pfarrer angehören ſoll, ausgewählt
und in cine beſtimmte Anzahl von Kiſten mit je 50 Bänden als
ſogenannte Wanderbücherei verpackt, die dann im Kreiſe zirkulieren
und gegenſeitig ausgetauſcht werden ſollen.
Derartige Kreiswanderbüchereien könnten in den einzelnen kon

feſſionell wenig gemiſchten Orten ſehr wohl an die dort beſtehenden
Borromäusvereins-Büchereien als wertvolle Ergänzung angeſchloſſen
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werden. Die betreffenden Landräte ſind einem ſolchen Vorſchlag nicht
abgeneigt geweſen und waren bereit, mit den Pfarrern in diesbezüg
liche Unterhandlungen einzutreten. So weit ic

h

unterrichtet bin, ver
liefen dieſe jedoch reſultatlos. Schade!

Sicherlich müſſen die Leiter der Borromäusvereins-Bibliotheken
über die Selbſtändigkeit ihrer Büchereien mit größter Sorgfalt wachen.
Die Unabhängigkeit darf niemals darangegeben werden. Aber ſie iſt

dadurch noch lange nicht gefährdet, daß man ſich größerer Mühe unter
zieht durch Unterhaltung eines Tauſchverkehrs mit den benachbarten
Büchereien und durch Anfertigung einer Bibliotheksſtatiſtik. Auch durch
Einſtellung einwandfreier Werke akatholiſcher Autoren, ſowie durch
Zulaſſung von Nichtmitgliedern des Borromäusvereins zur Benützung
der Bibliothek kann man den Wünſchen der Regierung entgegen
kommen. Entſchiedene Abneigung der Behörde dem Borromäusver
ein gegenüber verrät jedenfalls folgender Erlaß eines Regierungs
präſidenten in einem faſt ausſchließlich katholiſchen Bezirke a

n

die
Landräte:

„Der Herr Miniſter hat bei Ueberweiſung des Fonds für Volks
bibliotheken an den Herrn Oberpräſidenten zu folgenden Ausführungen

und Anordnungen Veranlaſſung genommen.

„Von der allergrößten Bedeutung für die Volksbibliotheken bleibt
die Auswahl der Bücher. Erwünſcht iſt es, daß dafür möglichſt in jedem
Kreiſe Kommiſſionen gebildet werden, denen neben Geiſtlichen und ande
ren akademiſch gebildeten Männern, ſowie Lehrern und Lehrerinnen, als
den berufsmäßig dafür am meiſten inbetracht kommenden Perſönlich
keiten, auch Männer und Frauen des praktiſchen Lebens angehören. Für

d
ie Auswahl iſt vor allem der Bildungsſtand der Leſer von entſcheiden

der Bedeutung; jeder Leſerkreis hat ſeine eigenartigen Bedürfniſſe, In
jedem Falle iſt daher vor Beſchaffung von Büchern nach den von den
verſchiedenſten Seiten vorbereiteten Verzeichniſſen ſorgfältig zu prüfen,

o
b ſi
e

auch für den beſonderen Fall als geeignet zu beurteilen ſind.
Die Bewilligung von Mitteln a

n Vereine wird vielfach ſich als nötig
erweiſen, um ſichere Träger der mit Einrichtung und Eraltung von Bi
liotheken verbundenen Laſten zu gewinnen. Doch ſind dieſe Vereine in

jedem Falle zu verpflichten, ihre Bibliotheken allgemein zugänglich zu

machen und auch bei der Auswahl der Bücher darauf Rückſicht zu nehmen,

u
m Einſeitigkeiten zu vermeiden. Ausgeſprochen konfeſſionellen

Vereinen können daher Mittel nur ausnahmsweiſe gewährt werden,
wenn ihre Bibliotheken ausreichen, größeren Bevölkerungskreiſen Volks
bibliotheken zu erſetzen, nicht aber, wenn ihre Aufgabe iſ

t,

nur einem
verhältnismäßig kleineren Volksteile zu dienen. Jedenfalls wird die

Behörde, welche d
ie Staatsmittel a
n Vereine bewilligt, auch d
ie Aus

wahl der Bücher und die geſamte Einrichtung der Bibliotheken zu über
wachen haben.““

Im Anſchluſſe a
n

dieſe Ausführungen bemerke ich, daß auf dem Ge
biete des Volksbibliotheksweſens im hieſigen Regierungsbezirk m

. E.

noch manches geſchehen könnte und müßte. Auf die große
Bedeutung,
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welche die Volksbibliotheken für die Volksbildung und bei geeigneter
Leitung auch in ſozialer Hinſicht beſitzen, brauche ich nicht näher hinzu
weiſen; ich möchte auch annehmen, daß in weiten Kreiſen ein Bedürfnis
nach geeignetem Leſeſtoff vielfach vorhanden iſt. Ob dieſem Bedürfnis
die vorhandenen ein ſeit ig konfeſſionellen unter geiſtlicher
Leitung ſtehenden Borromäus - Bibliotheken genügen, er
ſcheint mir zweifelhaft. Ich erachte daher die Gründung weiterer öffent
licher Volksbibliotheken, deren Träger die Gemeinden, Kreiſe, oder zu
gründenden Vereine ſein müßten, für ſehr erwünſcht. Eure Hochwohl
gboren erſuche ich, die Angelegenheit in geeigneter Weiſe anzuregen und
nach Möglichkeit zu fördern. Nach 4 Monaten ſehe ich einem Bericht dar
über entgegen, wo und wie die Gründung von Bibliotheken der in Rede
ſtehenden Art erfolgen könnte. Beihilfen in Geld und in Büchern würde
ich in Ausſicht ſtellen können.

Schließlich möchte ich erneut die Aufmerkſamkeit Ew. Hochwohl
geboren auf die Bücherei der Deutſchen Dichter-Gedächtnis-Stiftung zu
Hamburg-Großborſtel, als eine beſonders geeignete Bezugsquelle zur
Verſorgung der Volksbibliotheken hinlenken und deren Benutzung ange
legentlichſt empfehlen.“

In dieſem Erlaß iſt ein Abſchwenken von den bewährten Grund
ſätzen des Kultusminiſters Boſſe unverkennbar. Zunächſt wird eine
behördliche Ü ber w a chung und Bevormundung der Volks
bücherei für nötig erachtet; ſodann tritt eine Abneigung gegen Volks
büchereien, die auf konfeſſioneller Grundlage errichtet ſind, namentlich
gegen die Bibliotheken des Borromäusvereins offen zu Tage, wäh
rend die antikatholiſch gerichtete Deutſche Dichter-Gedächtnis
Stiftung warm empfohlen wird. „Und,“ ſo fragen wir, „wozu beſon
dere Bibliotheksvereine an Orten, wo dieſer Verein im Borromäus
verein ſchon vorhanden iſt?“ Die Tendenz des Erlaſſes iſ

t
eine klare.

Der betr. Regierungspräſident befürchtet, die katholiſche Geiſtlichkeit
könnte durch die von ihnen geleiteten Volksbibliotheken Einfluß auf
das Volk gewinnen. Daß dieſer Einfluß ganz im Sinne ſtaats
erhaltender, religiöſer Ideen ausgeübt wird, tut nichts zur Sache;
das Schlimme iſ

t eben, daß e
s

der Einfluß des Geiſtlichen iſt.
Da man vielfach in Regierungskreiſen darauf bedacht iſ

t,

den katho
liſchen Klerus in Fragen der Volkserziehung und Volksbildung zum
Schaden einer gut monarchiſchen und vaterländiſchen Geſinnung
immer mehr auszuſchalten, iſ

t

die Furcht nicht grundlos, e
s

möchte

wie dieſer Regierungspräſident noch mancher andere denken. Es iſt

offenbar Syſtem in der Sache. Den Sitz und die Stimme, welche man
gütigſt in der zu bildenden Kommiſſion auch noch dem Geiſtlichen
einräumen will, kann man ihm ſpäter ja gelegentlich nehmen, falls

zu befürchten wäre, daß er einen unbequemen Gebrauch davon machen
ſollte. Zur Zeit bilden ſi
e

eine vortreffliche Lockſpeiſe für jene Geiſt
lichen, welche ſtatt auf klare, katholiſche Prinzipien und eigene Kraft
ihr Vertrauen auf Wohlwollen der Behörde ſetzen. Iſt es denn nötig,
gegen den Borromäusverein Konkurrenzbibliotheken der Regierung zu
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gründen? Kann denn nicht eine gut organiſierte Borromäusbibliothek
allen Anforderungen entſprechen, die der Boſſeſche Erlaß an Volks
bibliotheken ſtellt? Gewiß vermag ſi

e dies. Das folgende Kapitel
ſoll die Mittel und Wege angeben, wie auf der Baſis des Borromäus
vereins für Stadt und Land leiſtungsfähige Volksbüchereien geſchaffen
werden können.

VII. Kapitel.

Husbau des Borromäusvereins in Stand und Land.

Der Kundige zweifelt an dem ſieghaften Vordringen der Volks
bibliotheksbewegung nicht mehr. Für ihn iſt es nur noch die Frage
eines kurz bemeſſenen Zeitraumes, bis jede Gemeinde ihre Volks
bücherei hat. Ob jede katholiſche Gemeinde eine katholiſche Volks
bibliothek? Bei der Gleichgültigkeit und Intereſſeloſigkeit mancher,

d
ie von hoher Warte aus die Zeichen der Zeit deuten ſollten, iſ
t

e
s

kühn, dieſe Frage rundweg zu bejahen. Rafft man ſich nicht noch

in elfter Stunde auf, dann wird unabſehbarer Schaden angerichtet
werden. Es iſt höchſte Zeit, daß in jeder katholiſchen Gemeinde auf
der Baſis des Borromäus v er ein s eine allen zugängliche
Volksbibliothek eingerichtet wird. Es darf in den einzelnen Gemein
den nicht gewartet werden, bis von irgend einer Seite die Gründung
ſolcher Inſtitute unternommen wird. Es gilt für die Katholiken, als
die erſten mit der Einrichtung von Volksbibliotheken durch Einfüh
rung des Borromäusvereins auf den Plan zu treten und der Re
gierung den Beweis zu erbringen, daß auf katholiſcher Grundlage

Volksbüchereien gegründet werden können, welche die im Erlaß des
Kultusminiſters Boſſe niedergelegten Gedanken voll und ganz ver
wirklichen. „Politiſchen und konfeſſionellen Son der intereſſen“
werden ſi

e

nicht dienen. Aber nur, wenn der katholiſche Charakter
der Volksbücherei prinzipiell feſtgelegt wird, iſt für immer die
Garantie gegeben, daß ſolche Bibliotheken niemals einen anti
katholiſchen Charakter bekommen werden. Die Feſtigung und Ver
tiefung der katholiſchen Religion im katholiſchen Volksteil, die ſich
als ſelbſtverſtändliche Folgen einer ſolchen Bücherei ergeben, wird
aber der Miniſter nicht als konfeſſionelles Sonderintereſſe bezeichnen,
denn dieſe Vorteile ergeben ſich ebenſo aus dem konfeſſionellen Cha
rakter der Volksſchule, an dem der preußiſche Miniſter doch auch
feſthält. Da die Volksbibliothek nur die natürliche Konſequenz der
Volksſchule iſ

t,

wird ſi
e wie dieſe am beſten konfeſſionell eingerichtet.

Hinderniſſe bei der Einführung dieſer Organiſation werden ſich an
ſehr vielen Orten in den Weg ſtellen, doch dürften ſi

e

bei gutem

Willen und etwas Geſchick nur in den wenigſten Fällen unüber
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windlich ſein. Viel ſchwieriger als einen Borromäusverein bezw.

eine Volksbücherei zu gründen, iſ
t es, ein derartiges Inſtitut Jahre

hindurch lebensfähig zu erhalten. Nur, wo es gelingt, die Teilnehmer
dauernd oder wenigſtens für eine ſchöne Reihe von Jahren a

n

den

Verein zu feſſeln, vermag dieſe Organiſation ihren Zweck zu erfüllen.

Wie wird nun dieſes Ziel erreicht? Zur guten Verwaltung gehört:
1
. daß die Bibliothek in einem freundlichen Raume untergebracht

wird, 2. daß der Bibliothekar ſich ſelbſt einigermaßen in der Litera
tur, vor allem aber in dem Bücherbeſtande der Bibliothek genau aus
kennt und bei der Ausleihe vernünftig, diskret, freundlich und zuvor
kommend verfährt, 3. daß die Bücher ſich in einem reinlichen Zuſtande
beſinden, 4. daß der Bücherbeſtand hinreicht, um das Leſebedürfnis

zu befriedigen, 5. daß der Bücherbeſtand ſorgfältig ausgewählt iſ
t,

und die belehrende Literatur, ſowie die künſtleriſch wertvolle Belle
triſtik hinreichend vertreten ſind, 6. daß möglichſt viele Ausleiheſtun
den angeſetzt werden, 7. daß der Bibliothekar richtig Buch führt. Zu
einzelnen dieſer ſieben Punkte ſeien einige Erläuterungen beigefügt:

Die Bibliothek braucht durchaus nicht in irgend welchen luxuriös
ausgeſtatteten Räumlichkeiten untergebracht zu werden, die eventuell
noch einen hohen Mietzins verſchlingen. Dagegen ſoll der Raum
einen freundlichen Eindruck machen und leicht zugänglich ſein. Wo
man bei der Umſchau nach einem geeigneten Zimmer das Pfarrhaus
oder die Kaplanei umgehen kann, tue man es. Wir wollen die volks
tümliche Bibliothek nicht bloß von jenen frömmeren Perſonen benutzt
wiſſen, die vielleicht deshalb die Bibliothek öfters in Anſpruch nehmen
würden, weil ſich ihnen dadurch Gelegenheit zu öfterem Verkehr mit
dem Geiſtlichen böte. Es muß vor allem mit jenen Perſonen ge
rechnet werden, die ſich gerne in etwas ehrerbietiger Entfernung vom
Geiſtlichen halten. An manchen Orten kann ſogar auf die Benutzung
der Bibliothek ſeitens der Nichtkatholiken gerechnet werden, ſofern man
dieſes Inſtitut auf einen einigermaßen neutralen Boden ſtellt, z.
B. in einem Vereinshaus, einer Schule 2

c. unterbringt.

Das Wichtigſte für eine Volksbücherei iſt jedoch die Ausſtattung
mit dem richtigen Leſeſtoff. Die Auswahl der Bücher muß ſo ge

treffen werden, daß ſi
e

den Leſern aller Bildungsgrade, Berufsklaſſen
und Stände des betr. Ortes in reichlichem Maße die richtige Lektüre
bietet. In einer volkstümlichen Bibliothek hat man mit allerlei Koſt
gängern zu rechnen. Die Zahl derer iſ

t gewiß nicht klein, denen
überhaupt jedes Verſtändnis für Poeſie abgeht, oder in denen ſich
durchaus kein Drang nach Wiſſen und Bildung geltend macht. Sie
wollen durch das Buch bloß u n t er halten ſein und ſchätzen
ein Buch höher oder niedriger ein, je nachdem e
s mehr oder minder
ſpannend geſchrieben iſt. Romane und Erzählungen à la Karl May,
Herchenbach oder auch Kriegs-, Jagd- und Schiffahrtserlebniſſe ſind

in ihren Augen die Perlen unſerer Literatur. Gänzlich verkehrt wäre
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es nun, wollte man dieſen Armen im Geiſte gegenüber ſich als pedan
tiſcher Schulmeiſter aufſpielen, ihnen die Koſt, wonach ſi

e verlangen,

einfach verweigern und ihnen literariſch wertvolle Bücher, für die

ſi
e

kein Verſtändnis beſitzen, mit Gewalt aufoktroyieren. Der Erfolg
wäre der, daß dieſe Leute von der Bibliothek wegblieben, dem Kol
porteur als Beute in die Hände fielen und nun ſtatt der harmloſen
Unterhaltungsliteratur Bücher höchſt zweifelhaften Inhaltes gierig
verſchlängen. Jeder mit dem praktiſchen Leben rechnende Biblio
theksleiter wird daher für ſolche Leſer eine Anzahl Bände jener harm
loſen Schriftſteller in ſeine Bibliothek einſtellen. Vollſtändig verkehrt
wäre es allerdings, die Regale zum größten Teil mit dieſen ſeichten
Literaturprodukten anzufüllen.
Welche Literatur eignet ſich nun am beſten für die Volksbiblio

thcken? Nach der oftmals recht harten und anſtrengenden Tages
und Wochenarbeit will das arbeitende Volk in den Feierabendſtunden
und an Sonn- und Feſttagen ſich zunächſt ausruhen und er -

holen. Nach den ſauren Wochen will es frohe Feſte, d. h. es möchte
nach der Arbeit einen Genuß. Will man ihm dieſen Genuß, dieſe Er
holung durch die Lektüre verſchaffen, dann wird dieſen Zweck zu
nächſt ein belletriſtiſches Buch, etwa eine gute Erzählung, am beſten
erſüllen. Man vergeſſe nicht, daß die körperliche Arbeit auch den
Geiſt ermüdet hat, und e

s daher ſchwer hält, die Leute zum Leſen von
Schriften zu veranlaſſen, die angeſtrengtes Denken erfordern. Am
eheſten eignen ſich aus der belehrenden Literatur populär geſchriebene
Geſchichtswerke und Reiſe ſchilderungen. Veteranen
und geweſenen Soldaten werden Feldzugsberichte, Schilderungen aus
dem Soldaten- und Kaſernenleben, vor allem die Geſchichte des
Krieges von 1870/71 ſtets eine erwünſchte Lektüre ſein. Die eigent
liche Geiſtes- und Denkarbeit jedoch wird nur von einem kleinen
Kreiſe ausnahmsweiſe begabter und ſtrebſamer Individuen a

n
den

Feierabenden noch geleiſtet werden können. Allein größer als man
denkt, iſ

t

die Zahl jener, die wenigſtens Sinn für eine wirklich wert
volle Erzählung haben. Sie werden durch die Poeſie angezogen. Eine
Ahnung, ein unbeſtimmtes Etwas ſagt ihnen, daß hinter dieſem Buche
doch etwas ganz anderes ſteckt, als hinter einer Räuber- oder ſenti
mentalen Liebesgeſchichte. Sie fühlen ſich angeregt und geiſtig ge
hoben bei der Lektion eines ſolchen Buches.
Wer daher wirklich eine auf der Höhe ſtehende Volksbücherei ins

Leben rufen will, der wird zum größten Teile nur die beſſere und
beſte Erzählungsliteratur in ſeine Bücherei einſtellen. Des weiteren
muß auch die belehrende Lektüre im rechten Maße berück
ſichtigt werden. Je nach den örtlichen Verhältniſſen wird man hier
mehr landwirtſchaftliche, dort mehr gewerbliche und techniſche Litera
tur in die Bibliothek einſtellen. Am eheſten würden allerdings Reiſe
beſchreibungen, populäre Geſchichtswerke und volkstümliche Schilde
rungen aus der Naturwiſſenſchaft anziehen. In den Katalogen des
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Borromäusvereins findet man derartige Werke in reicher Auswahl
Erbauungsliteratur bleibt im allgemeinen aus der Volksbibliothek am
beſten ausgeſchloſſen. Nur Schriftſteller wie Alban Stolz, ſowie gute
apologetiſche und kirchengeſchichtliche Werke ſollen darin Bürgerrechte
genießen.

Eine auf geſunden katholiſchen Grundſätzen beruhende Weit
h erzigkeit wird ſich nicht auf die Einſtellung bloß katholi
ſcher Schriftſteller beſchränken. Manche akatholiſche Dichter, Er
zähler und Gelehrte haben ſo herrliche, volkstümliche Werke geſchrie
ben, daß deren Erwerb den katholiſchen Volksbibliotheken dringend
anzuraten iſt. Ich meine allerdings nur jene Bücher, welche von
jeder, die Katholiken verletzenden Bemerkung frei ſind, und deren In
halt ſo iſt, daß das Buch auch ein gläubiger Katholik verfaßt haben
könnte.

Durch die Weitherzigkeit erreicht man einen doppelten Vorteil:
1. Werden die einzelnen Regierungen dann viel eher geneigt ſein,

die Bibliotheken des Borromäusvereins als vollwertig und gleich
berechtigt mit den von ihnen erſtrebten Volksbüchereien anzuerkennen
und ihnen die Unterſtützung zukommen zu laſſen, namentlich wenn die
Bibliothek des Borromäusvereins allen Gemeindeangehörigen,
auch Nichtkatholiken zugänglich gemacht wird. Von letzteren wird
man billgerweiſe die Entrichtung eines kleinen Leihhellers fordern,

da ja auch die Mitglieder des Borromäusvereins durch ihren Bei
trag die Bibliothek finanziell unterſtützen.

2. Werden in den Städten die gut ſituierten und gebildeten

Katholiken die Volksbücherei des Borromäusvereins ſtärker benutzen
und dann und wann ihr eine ſinanzielle Unterſtützung zukommen
laſſen, wenn ſi

e darin jede Literatur finden, deren Lektüre das Ge
wiſſen erlaubt. Die katholiſche Volksbücherei ſoll ihnen jedwede an
dere Leihbibliothek entbehrlich machen. Nur jene Leſer, die nach
pikanter, antichriſtlicher, katholikenfeindlicher, unerlaubter Lektüre Ver
langen tragen, dürfen hier nicht auf ihre Rechnung kommen. Die
Volksbüchereien des Borromäusvereins müſſen unter allen Umſtänden
etwas Beſſeres ſein als bloße „Jugend-, oder Betſchweſtern-, oder
arme Leutebibliotheken“. Sie verlieren jede Exiſtenzberechtigung für
unſere Zeit, wenn ſie, handle es ſich nun um ſtädtiſche oder ländliche
Büchereien, nicht mit gutem, modernem, den örtlichen Verhältniſſen
angepaßtem Leſeſtoff verſehen ſind.
Nun reichen die jährlich von der Zentralſtelle in Bonn eintreffen

den Bibliotheksgaben vielfach nicht aus, um damit das Leſebedürfnis
befriedigen und allen Anſprüchen gerecht werden zu können. Man iſt

daher vielerorts genötigt, unbetretene Bahnen einzuſchlagen und bis
lang noch wenig verſuchte Mittel anzuwenden.

Zunächſt wird man an den gegenſeitigen Austauſch der
Büchereien denken. Auch könnten die von den Kreiſen eingerichteten
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Wanderbibliotheken als wertvolle Ergänzungen der Standbüchereien
mit Nutzen der Bibliothek des Borromäusvereins angegliedert wer
den. Zwar bleibt auch für das Land eine allen Bedürfniſſen ge
nügende Standbibliothek das Ideal; die reine Wanderbibliothek iſ

t

weiter nichts als ein manchmal unvermeidlicher Notbehelf. Dagegen
wird die Verbindung von Wanderbibliothek und Standbibliothek viel
fach ſehr zu empfehlen ſein.
Für Städte bezw. größere Orte bietet unſchätzbare Vorteile eine

geſchickte Verbindung von Zentraliſation und Dezentrali
ſation. Die Bewohner an der Peripherie einer Großſtadt haben

zu weit in die Bibliothek, die etwa mitten in der Stadt liegt, mag ſi
e

ſich auch an einem Knotenpunkt des Verkehrs befinden. Man muß

e
s den Leuten möglichſt bequem machen. Andererſeits aber ſtellt

ſich bei einer Zerſplitterung leicht der Uebelſtand ein, daß man wohl
zahlreiche Bibliotheken beſitzt, daß aber keine hinreichend mit Büchern
verſehen iſt. Auch wäre e

s ganz unrentabel, wenn man teure und
verhältnismäßig nur ſelten begehrte Werke in alle dieſe Bibliotheken
einſtellte. Ganz entbehren aber kann man ſi

e

dennoch nicht, weil gerade
die ſtrebſamſten Elemente im Arbeiterſtande und gebildete, gut ſituierte
Kreiſe darnach fragen. Letztere werden gern einmal eine Ertragabe

für die Bibliothek ſpenden, wenn dieſe ihren Wünſchen entſpricht. So
ſehr man deshalb auf gute, leiſtungsfähige Borromäusvereine und
Bibliotheken in jeder Pfarrei dringen muß, ſo dürfte e

s

ſich in

größern Städten gleichwohl empfehlen, die Bibliothek des Borro
mäusvereins an der Haut ptpfarrei unter Mithülfe der übri
gen Borromäusvereine mit teureren belehrenden Büchern, die ſel
tener verlangt werden, aber doch vorhanden ſeit ſollen, reichlich
auszuſtatten, wogegen die andern Borromäusvereine berechtigt

wären, für ihre Leſer dieſe Bücher u n entgeltlich aus der
Bibliothek des Vereins an der Hauptpfarrei zu entleihen. In der
Weiſe ließe ſich Zentraliſation und Dezentraliſation am geeignetſten
mit einander verbinden. Dagegen würde man in Großſtädten mit
der Gründung größerer, von der Organiſation des Borromäusvereins
losgelöſter Volksbüchereien und Volksleſehallen zumeiſt Fiasko machen.
In einer Großſtadt wie Köln oder Düſſeldorf werden zehn gute Borro
mäusvereinsbibliotheken, deren Leſer im Pfarrbezirk ihre Abgrenzung
finden, entſchieden mehr Bücher ausleihen, als ein e gro ß e kath.
Volksbibliothek. Mit den ſtädtiſchen Volksbüchereien werden
kath. Volksbüchereien nie ſich meſſen können, weil ihnen die nötigen
Subſiſtenzmittel fehlen, wohl aber gut organiſierte Borromäusbiblio
theken in ihrer Geſamtheit, das es doch jede von ihnen auf 10 000
bis 15 000 ausgeliehene Bände bringen kann. Andererſeits artet die
Dezentraliſation manchmal in direkte Zerſplitterung aus, indem nun
jeder kath. Verein und jedes kath. Vereinchen nicht etwa bloß der
Großſtadt, ſondern ſelbſt kleinerer Orte ſeine eigene Vereinsbibliothek

zu beſitzen wünſcht. Sollte e
s ganz und gar unmöglich ſein, ſolch
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ſchädlichen Vereinsegoismus zu überwinden und dieſe kleinen Büche
reien mit der Volksbibliothek des Borromäusvereins im betr. Pfarr
bezirk zu verſchmelzen? Was hindert, daß die Vorſtände der ein
zelnen Vereine zuſammen den Vorſtand des Borromäusvereins bil
den und dadurch bei Bücheranſchaffungen die Wünſche ihrer Vereins
angehörigen mit Nachdruck zur Geltung bringen? An Stelle vieler
Zwergbibliotheken träte dann eine wahrhaft modern eingerichtete lei
ſtungsfähige Volksbibliothek.

Getrennte Büchereien ſind bloß für Krankenhäuſer emp
fehlenswert. Aber wie iſ

t

e
s in kath. Krankenhäuſern um eine gute

Bücherei oftmals ſo traurig beſtellt, obſchon ſich die Sache durch den
Borromäusverein ganz leicht regeln ließe.

Um jedoch das angeſtrebte Ziel zu erreichen, bedarf es noch großer
Anſtrengungen und einer ſtets rührigen Werbearbeit. Es tut drin
gend not, daß die Borromäusvereinsvorſtände einer Großſtadt, oder
eines beſtimmten Bezirkes ſich jährlich mindeſtens zweimal in ſog.
„Borromäus v er ein s - Konferenz en“ zuſammenfinden,

was bisher leider nur erſt vereinzelt geſchehen iſt. Daß ſachverſtändige,
gebildeten Laien der verſchiedenſten Berufe dazu beigezogen werden,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Den Gegenſtand der Beratungen könnten bilden:

1
. Die jährlichen Neuanſchaffungen für die Bibliotheken;

2
.

die Agitation für den Verein;

3
.

die Möglichkeit des Zuſammenarbeitens der verſchiedenſten
ſozialen und charitativen kath. Vereine mit dem Borromäusverein in

dem Sinne, daß in den Vorträgen dieſer Vereine regelmäßig auf jene
Bücher der Borromäusvereinsbibliothek hingewieſen würde,
welche das gleiche oder ein ähnliches Thema behandeln, wie die ein
zelnen Vorträge. Vielleicht gelänge e

s

der Einwirkung einer ſolchen
Konferenz auch, daß in den verſchiedenen Vereinen Dichterabende ver
anſtaltet, die Werke unſerer guten Schriftſteller populär erklärt und
Partien daraus vorgeleſen würden.

Man klagt ſo viel über die vergebliche Liebesmühe, die breiten
Schichten des Volkes a

n guten Leſeſtoff zu gewöhnen. Gierig würden
die blödſinnigſten Kolportageromane verſchlungen, während jegliches

Verſtändnis für eigentliche Dichtkunſt den Maſſen total fehle. Nur
Mord- und Todſchlagsgeſchichten, Indianer- und Räubergeſchichten
ſeien ein willkommener Leſeſtoff. Ich teile dieſen Peſſimismus durch
aus nicht. Nicht der Kunſt ſinn fehlt beim Volke, wohl aber
der Eifer für die freiwillige Kunſterziehungsarbeit, welcher die

g e bildet e n Katholiken in den Kreiſen der Bauern, Handwerker
und Arbeiter ſich hingeben ſollten. Oder zeugt e
s etwa von man

gelndem Kunſtſinn, daß das Volkslied durch volle drei Jahrhunderte
hindurch ausſchließlich beim eigentlichen Volke eine letzte Heimſtätte
fand, während der gebildete Teil der deutſchen Nation für auslän
diſche, armſelige Literaturprodukte ſchwärmte, in den Waſſern einer
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ſpühlichtlauen Moraliſierei herumplätſcherte, oder der enggeſchnürten,
bleichſüchtigen Schäferpoeſie huldigte? Beweiſt vielleicht der Umſtand

d
ie mindere Kunſtbegabung des eigentlichen Volkes, daß draußen in

den von der Kultur noch unberührten Landſtrichen die Weiſen eines
Silcher und anderer Meiſter erklingen, indes die höhere Tochter die
faden Melodien einer Operette auf dem Klaviere klimpert?

Mit dem Volke läßt ſich noch ſehr viel machen, ſofern man Ge
duld und Arbeit nicht ſcheut. Ich ſelbſt bin des öfteren Zeuge ge
weſen von der verſtändnisvollen Begeiſterung einfacher Dienſtboten

und Landmädchen für die Werke hervorragender kath. Lyriker der
Gegenwart. Sobald einmal der wahrhaft literariſch gebildete Teil

d
e
r

Katholiken ſich Mühe gibt, durch Dichterabende, Vortragsabende
uſw. dem Volke unſere guten Erzähler nahezubringen, wird der aus
geſtreute Samen in hundertfältiger Frucht aufgehen.

Wie ganz anders könnten wir durch eine gute Organiſation be
fruchtend auf die gute Literatur einwirken! Der Einzelne vermag
wenig. Aber wenn ſich beiſpielsweiſe im Anſchluß an den Borromäus
verein in unſeren Städten von über 3000 Einwohnern Komitees bil
deien, die von Zeit zu Zeit für die ganze Bevölkerung Vorträge über

d
ie literariſche Bewegung der Gegenwart veranſtalteten, die im Na

men und Auftrag von ſo und ſoviel hunderten und tauſenden kath.
Männer und Frauen in den Wirtshäuſern, Raſierftuben 2

c. die Ent
fernung der ſchamloſen Literaturerzeugniſſe aus den Leſezirkelmappen

und dafür die gebührende Berückſichtigung kath. Blätter, Zeitſchriften
und Bücher verlangten, dann würde e

s bald anders ausſehen.
Wie könnten ſich unſere kath. Sortimenter beglückwünſchen da,

w
o

im Anſchluß an den Borromäusverein jedes Jahr zweimal, etwa
vor Weihnachten und Oſtern, in öffentlichen Vorträgen die Bevöl
kerung aufgefordert würde, dieſe oder jene Bücher als Geſchenke bei

d
e
n

mit Namen genannten kath. Buchhändlern zu kaufen! Ohne allzu
große Schwierigkeiten ließe ſich damit eine Weihnachtsbücher -
ausſtellung der ortsanſäſſigen kath. Buchhändler verbinden. Dieſe
lieferten die Bücher, und literaturkundige Mitglieder der kath. Vereine
wären als Berater für das kaufluſtige Publikum abwechſelnd eine
Stunde während der Ausſtellungstage in dem betreffenden Lokal an
weſend. Auf dieſe Weiſe wird das kath. Sortiment populär. Es
kommt dem ganzen kath. Volksteil die hohe Bedeutung und abſolute
Rotwendigkeit dieſes Standes zum Bewußtſein. Der moraliſche Er
folg zöge den finanziellen ohne weiteres nach ſich.
Und was die Hauptſache wäre: allüberall erſtünden gutorga

niſierte, von hoher Warte aus mit weitem Blick geleitete kath. Volks
bibliotheken, die allen berechtigten Anſprüchen vollauf genügten. Hoch
herzige Geber fänden ſich dann, die dieſen Inſtituten größere Summen
Geldes zur Verfügung ſtellten, weil ſie eben aus ſolcher Aufklärungs

arbeit die Ueberzeugung gewonnen hätten, daß uns mit den ſogen.
paritätiſchen Volksbibliotheken durchaus nicht gedient iſt, einmal des
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wegen nicht, weil das Prinzip der Parität, auch da wo es loyal
angewendet wird, ein in ſich unrichtiges und verkehrtes iſt, zweitens
aber, weil dieſe vielgerühmte ſogenannte Parität in 34 aller Fälle
den Katholiken gegenüber in den Volksbüchereien ſo gehandhabt und
verſtanden wird, wie ſi

e

auch auf anderen Gebieten gegen uns Katho
liken ihre Anwendung findet. Sapienti sat. Würde die kath. Volks
bücherei mit der Zeit für uns je einmal ein verlorener Poſten werden,
dann erlitte in Deutſchland die katholiſche Kirche eine unermeßliche
Einbuße an Einfluß auf die Volksbildung und Volkserziehung. Den
Schaden trügen Vaterland und Kirche. Denn keine feſtere Säule einer
echten Vaterlandsliebe gibt es, als eine gut katholiſche Bevölkerung.
Den Schaden hätte aber auch unſere geſamte kath. Literatur. Die
vorhandenen kath. Volksbüchereien bilden ein wahrlich nicht zu ver
achtendes Abſatzgebiet für unſere kath. Schriftſteller. Ganze Auflagen
ſetzt der Borromäusverein von einem kath. Schriftſteller bisweilen
innerhalb zweier Jahre ab. Um ihren Werken den Weg ins Volk
und einen ſchönen Abſatz zu ſichern, brauchen die kath. Dichter nicht
mehr ängſtlich ins andere Lager hinüber zu ſchielen und den Inhalt
der Dichtung durch ängſtliches Zurückdrängen jeder entſchieden katho
liſchen Färbung zu verdünnen, damit ſie drüben Abſatz finden. Heut
zutage iſ

t

die Situation die: ein aus echt katholiſcher Anſchauung her
ausgewachſener, künſtleriſch wertvoller, nur einigermaßen volkstüm
licher Roman kann durch den Borromäusverein allein in kurzem zu

Tauſenden von Exemplaren vertrieben werden. Das ſoll aber keinen
Skribenten zur Abfaſſung katholiſierender, literariſch wertloſer Ten
denzromane ermuntern; denn ſolche Elaborate müſſen erbarmungslos
im Orkus ihre Heimſtätte finden.
Wenn e

s

noch erreicht wird, daß weite Volkskreiſe für echte Lyrik
und Epik ſich begeiſtern und die Bibliothekare infolgedeſſen mit Ein
ſtellung von Gedichtbänden in die Regale ihrer Büchereien nicht mehr
zaghaft zu ſein brauchen, dann darf man die frohe Hoffnung hegen,

der von mir gekennzeichnete und empfohlene „Weg des Buches ins
Volk“ werde ſein gut Teil zur neuen Blüte der katholiſchen Literatur
und damit zur Geſundung der deutſchen Nationalliteratur überhaupt
beitragen. *)

STS- 2»

*) Das Manuſkript vorliegender Broſchüre war bereits an den Ver
lag abgegangen, als H
. Falkenbergs Schrift „Wir Katholiken und
die deutſche Literatur“ erſchien, deren Ausführungen deswegen
nicht mehr berückſichtigt werden konnten.
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Das ScheckDesen,

insbeſondere der neue PoſtſcheckVerkehr.

Von

Dr. Max Crimborn II, Rechtsanwalt in Cöln.

I.

Einleitung.

Mit dem 1. Januar 1909 if
t

im Deutſchen Reiche der Poſtſcheck

erlehr eingeführt worden, nachdem kurze Zeit vorher durch das
Reichsſcheckgeſetz vom 11. März 1908 das Scheckweſen überhaupt ſeine
geſehliche Regelung in Deutſchland erfahren hatte. Der Poſtſcheckver
kehr – wir ſtehen damit vor einer Neuerung, die für das geſamte
Wirtſchaftsleben der Gegenwart, für die Volkswirtſchaft ſowohl wie

fü
r

d
ie Einzelwirtſchaft, von ſchwerwiegender Bedeutung iſ
t. E
s

iſ
t

daher fü
r

uns, die wir in dem modernen Erwerbs- und Verkehrs
ſtehen, a

n

dem gewaltigen Geldverkehr unſerer Tage teil
nehmen, geboten, ja

,

man kann wohl ſagen, unſere allgemeine Bildung
berlangt e

s heute, daß wir uns über dieſen Gegenſtand etwas näher
unterrichten. Hierzu haben wir aber um ſo mehr Anlaß, als der
Scheckverkehr und insbeſondere der neue Poſtſcheckverkehr dem ein
zelnen ganz erhebliche Vorteile bringt, Vorteile, die beſonders will
kommen ſein werden in einer Zeit, in der die wirtſchaftliche Lage im

allgemeinen noch immer genug zu wünſchen übrig läßt.
Eine erſchöpfende Darſtellung des hier in Betracht kommenden

Stoffes kann und ſoll im Rahmen dieſer, für weitere Kreiſe berech
neten Broſchüre nicht gegeben werden. Rein juriſtiſche Erörterungen,
umfangreiches Zahlenmaterial, überhaupt alles, was nur den Fach
mann intereſſiert, iſ

t

tunlichſt weggelaſſen. *) Die kleine Schrift will

*) Wer ſich eingehender mit dem Gegenſtande beſchäftigen will, ſe
i

a
u
f

d
ie in den Anmerkungen erwähnte Literatur verwieſen. Eine er

Frankf. 8eitg. Broſchüren. XXVIll. Band, 9. Heft. 16

1
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lediglich verſuchen, in kurzer, gemeinverſtändlicher Weiſe über das
Scheckweſen im allgemeinen und den neuen Poſt-Ueberweiſungs- und
Scheckverkehr im beſonderen zu orientieren. Der Leſer ſoll das er
fahren, was auf dieſem Gebiete für jeden, der im Leben ſteht, von
Wichtigkeit oder von Intereſſe iſt, und vor allem auch mit der prak
tiſchen Handhabung des Scheckverkehrs vertraut werden.

II.

Begriff des Schecks. *)

Was man unter einem Scheck verſteht, iſt außerhalb der Fachkreiſe
heute noch vielfach wenig bekannt. Der Scheck iſt eine ſchriftliche
Anweiſung, mit der ich jemanden, bei dem ich ein Guthaben habe,

z. B. meinen Bankier, anweiſe, aus dieſem Guthaben an einen dritten
oder auch an mich ſelbſt einen beſtimmten Geldbetrag bei Sicht zu
zahlen. Alſo, ſoweit an einen dritten gezahlt werden ſoll, ein Erſatz
der Barzahlung. Ich habe beiſpielsweiſe an jemand eine größere
Summe zu zahlen, habe den Betrag aber nicht in meiner Kaſſe, da
gegen wohl ein größeres Guthaben beim Bankier. Statt nun um
ſtändlicher Weiſe dort das Geld in bar zu holen und e

s dann meinem
Gläubiger zu übermitteln, wähle ich den einfacheren Weg und händige

dem Gläubiger eine Anweiſung auf mein Bankguthaben, einen Scheck,
aus, den der Scheckempfänger dann bei der Bank einlöſt oder auch
ſeinerſeits wieder in Zahlung gibt – alſo eine ganz einfache Sache,
die aber vor der Barzahlung erhebliche Vorteile hat, die weiter untten
noch näher zu erörtern ſind.

Der Scheck, ein Papier ganz eigener Art, darf mit ähnlichen Er
ſcheinungen des Rechts- und Wirtſchaftslebens nicht verwechſelt wer
den. Er iſ

t,

wie geſagt, eine ſchriftliche Anweiſung. Nun ſind ſo
wohl im Bürgerlichen Geſetzbuch (§§ 783–792) als auch im Handels
geſetzbuch (§§ 363–365) Beſtimmungen über ſchriftliche Anweiſun
gen enthalten. Aber von dieſen Anweiſungen iſ

t

der Scheck als
eine beſondere Art der Anweiſung ſtreng zu unterſcheiden. Ich will
hier auf die juriſtiſchen Einzelheiten nicht näher eingehen, aber ſoviel
bemerken: die Anweiſung des Bürgerlichen Geſetzbuches kann an jede
beliebige Perſon, die des Handelsgeſetzbuches wenigſtens an jeden

Kauſmann gerichtet ſein, und beide können nicht allein Geld, ſondern
auch Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen, z. B. Getreide,

ſchöpfende Ueberſicht über die Literatur zum Scheckweſen bis 1900 gibt
Georg Cohn im Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften 2

. Aufl.

3
. Bd. (1900) S
.

38–42. Weitere Literaturangaben u
.

a
.

bei Sch an 3

in Elſter's Wörterbuch der Volkswirtſchaft 2. Aufl. 2. Bd. (1907) S
.

767,
768 und bis in di
e

jüngſte Zeit reichende Angaben namentlich bei Leſ –ſing, Scheckgeſetz vom 11. März 1908 S. 12–14.

*) Cohn a
.

a
. O
.

S
.

20, 21, 23; Sch an 3 a. a. O
.

S
.

757–759.
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zum Gegenſtande haben. Der Scheck dagegen ſoll nach deutſchem
Recht – ich komme darauf ſpäter noch ausführlicher zurück – nur
auf eine Bank oder ein bankähnliches Inſtitut gezogen werden
und muß immer auf Zahlung einer beſtimmten Geldſumme gerichtet
ſein. Und dann noch eins: der Scheck ſetzt voraus, daß ic

h

bei einem
anderen ein Guthaben habe, ein jederzeit fälliges Guthaben, das ic

h

ſtündlich abholen kann und das darum auch dem Empfänger des
Schecks in Höhe des Scheckbetrages ſofort zur Verfügung ſteht,
während bei der Anweiſung die Leiſtung des Angewieſenen auch erſt

zu einer ſpäteren Zeit fällig werden kann – ein ſehr wichtiger Unter
ſchied.

Wie von der einfachen Anweiſung, ſo iſt der Scheck auch von
dem Wechſel zu unterſcheiden. Der Wechſel kann im Gegenſatz

zum Scheck z. B
.

nicht auf den Inhaber ausgeſtellt werden. Inhaber
wechſel ſind ungültig, Inhaberſchecks gültig. *) Und vor allem: beim
Wechſel handelt e

s

ſich meiſt um Gewährung eines Kredits, abge
ſehen vom Falle des Sichtwechſels iſ

t

die Wechſelſchuld immer erſt
ſpäter, nach ſo und ſo viel Tagen, Monaten, fällig. Der Wechſel iſt

Kreditpapier, der ſofort einlösbare Scheck dagegen Kaſſapapier, oder,
um das treffende Wort von Georg v

. Siemens zu gebrauchen:

„Der Mann, welcher einen Wechſel verkauft, braucht Geld; der
Mann, welcher einen Scheck verkauft, hat Geld.“ *)
Nun auch noch einige Worte über den Unterſchied des Schecks von
der Banknote. Die Banknote lautet immer auf geſetzlich feſt
beſtimmte, runde Beträge. Sie läßt ſich alſo der zu bezahlenden
Schuld in der Regel nicht genau anpaſſen, ich muß vielmehr meiſt
neben der Banknote noch irgend welche Münzen – Gold, Silber,
Nickel, Kupfer – zur Zahlung verwenden. Anders der Scheck, der in
einen Stück genau zu dem Betrage – ſo und ſo viel Mark und
Pfennige – ausgeſtellt werden kann, der im Einzelfalle zu bezahlen

iſ
t. Die Banknote enthält ferner ein Zahlungsverſprechen der

betreffenden Bank, der Scheck aber eine Zahlungsanweiſung a
n

d
ie Bank. Der Scheck ſtrebt ſchließlich baldiger Einlöſung zu, er ge

langt immer nur a
n wenige Perſonen – die Banknote dagegen läuft

durch tauſend Hände, ſi
e iſ
t

beſtimmt für den ſteten Umlauf im
Verkehr. *)

*) Art. 4 Nr. 3 der Wechſelordnung, § 4 des Scheckgeſetzes und

sº =trans, Kommentar zur Wechſelordnung 6
. Aufl. (1909)

. 38.

*) Verhandlungen des 11. Deutſchen Handelstages am 15. und 16.
Dezember 1882, Stenogr. Ber. S

.

1
9
.

Dr. Georg v. Siemens, einſt
Direktor der Deutſchen Bank, ſprach damals in einem ausgezeichneten,
ausführlichen Referat zur Frage der Einführung des Scheckverkehrs.

*) Vgl. zu vorſtehenden Unterſcheidungen auch Thorwart, Die
Bedeutung des Scheckverkehrs (1907) S

.
4
,

5
.

16"
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III.

Seſchichte des Schecks, °)

Das Scheckweſen iſt, wenn auch in Deutſchland erſt im Jahre
1908 geſetzlich geregelt, an ſich doch nichts Neues. Schecks ſind bei
uns bekanntlich ſchon länger im Gebrauch, ja ſi

e ſind, wenn auch nicht
dem Namen, ſo doch der Sache nach, uralt.
Ob gerade ſchon im klaſſiſchen Altertum, bei den Ban

kiers der Griechen und Römer, ſcheckähnliche Papiere in Gebrauch
waren, iſ

t

wiſſenſchaftlich noch nicht feſtgeſtellt; vermutlich ja. 7)

Aber ſchon im Mittelalter ſind ſchriftliche Anweiſungen auf
Schuld nachweisbar nichts ſeltenes. Und zwar finden wir ſi

e da
namentlich an Stellen, an die der Leſer zunächſt nicht denken wird.
Im 13., 14. und 15. Jahrhundert ſind nämlich ſouveräne Fürſten
häufig die Ausſteller ſolcher Anweiſungen. Die deutſchen Kaiſer,
die Könige von Polen und Dänemark, die Herzöge von Sachſen,
Braunſchweig und Lüneburg pflegten ihrer Geldnot ſo abzuhelfen,

daß ſi
e ihren Gläubigern ſtatt der Barzahlung Anweiſungen auf die

fälligen oder fällig werdenden Abgaben ihrer Städte erteilten. So
ſtellten die Herzöge von Braunſchweig im 14. Jahrhundert fortge
ſetzt Anweiſungen auf den Rat der Stadt Lüneburg aus. Und den
Königen von Polen war am Ende des 15. Jahrhunderts der Rat
von Danzig ſtändige Anweiſungsſtelle.*) „Mit dieſen Anweiſungen
bezahlte die Krone Polen ihre Gläubiger, mit ihnen wurden die
Getreuten beſchenkt, die Bedürftigen vorſchußweiſe unterſtützt; ſelbſt
die ganz unbeträchtlichen Apothekerrechnungen für Arzneien der
Königin wurden 1491 und 1492 nicht per Kaſſa, ſondern durch ſolche
Anweiſungen auf den Danziger Rat berichtigt.“ *) Auch England iſ

t

hier zu nennen, wo die Könige im 13. und 14. Jahrhundert ihren
Gläubigern Anweiſungen auf die Lords der Königlichen Schatzkam
mer zu geben pflegten. ”)
Dieſe und ähnliche Anweiſungen öffentlicher Gewalten im Mittel

alter ſind nun zwar noch keine eigentlichen Schecks in unſerem Sinne,
keine Anweiſungen auf Bankguthaben. Aber auch dieſe kennt man
ſchon ſeit Jahrhunderten. Die erſten regulären Schecks finden wir
im 15. und 16. Jahrhundert in Sizilien, ſo ſeit 1416 in Palermo ſog.
polizze, von Staatsbehörden auf Bankiers ausgeſtellt, und ſpäter, 1543,

º) Literariſch kommen hier vor allem die eingehenden Arbeiten vort
Georg Cohn in Betracht, auf denen auch die gegenwärtige Darſtellung
fußt. Vgl. Zeitſchrift für vergleichende Rechtswiſſenſchaft 1

. Bd. S. 117

ff
. (1878), 3. Bd. S. 69 ff. (1881) und Handwörterbuch der Staats

wiſſenſchaften a
.

a
. O
.

S
.

2
3 ff
.

7
) Vgl. Schanz bei Elſter, Wörterbuch der Volkswirtſchaft

a
.

a
. O. S. 760.

*) Cohn, Handw. d. Staatsw. a. a. O
.

S
.

24.

°) C ohn, Zeitſchr. f. vergl. Rechtsw. 1
. Bd. S
.

127.

3
9
)

C ohn, Handw. d. Staatsw. a. a. O
.

S
.

24.

4
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in Meſſina auch von Privatleuten gezogene Schecks. Den letzteren
begegnen wir dann auch in Neapel (1573), Mailand (1593) und Bo
logna (Geſetz von 1606). *)
In der neueren Zeit ſehen wir ſeit dem Anfange des 17.

Jahrhunderts namentlich in den Niederlanden ſcheckähnliche Papiere.
Das ſog. Kassiersbriefje, wie es ſich in Amſterdam mit dem Berufs
ſtande gewerbsmäßiger Kaſſenverwalter, ſog. Kassiers, entwickelte,
war allerdings der Form nach ſelten eine Anweiſung, dagegen
materiell unſerem Scheck ſehr ähnlich. Es war meiſt eine in Erwar
tung der Zahlung ausgeſtellte und als Zahlmittel benutzte Quittung,
in der ein Kaufmann im voraus bekannte, von ſeinem Kassier eine
Summe Geldes erhalten zu haben. Ferner gab es ſchon im 17. Jahr
hundert in Deutſchland, namentlich an den Meßplätzen und in Ham
burg, An- und Ueberweiſungen zum Zwecke der Zahlung. *) Und
ſeit dem Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt ſich, im Anſchluß an
das Depoſitengeſchäft bei den Goldſchmieden ”), der Scheckverkehr in
England. *) Dort hat er ſich im 19. Jahrhundert in großartiger
Weiſe ausgedehnt. Und in England mit ſeinem Rieſenhandel und
ſeinem weltumſpannenden Verkehr hat auch der Scheck, das Kind
des Handels und des Geldverkehrs, ſeinen Namen erhalten. Der
Urſprung des Wortes iſ

t zwar beſtritten. Meiſt wird e
s von

„exchequer“ hergeleitet. Das war die Schatzkammer der engliſchen
Könige, auf die ſie, wie erwähnt, Anweiſungen ausſtellten. Wie
dem aber auch ſei, jedenfalls hat ſich in England, dem klaſſiſchen Lande
des Schecks, der jetzt gebräuchliche Ausdruck entwickelt. Mitte des

1
8
.

Jahrhunderts war dort die Bezeichnung checker üblich, an deren
Stelle dann der Ausdruck cheque oder check trat. ”)

Heute iſ
t

der Scheckverkehr über die ganze Welt verbreitet und in

den meiſten Staaten geſetzlich geregelt. *) Das aufſtrebende Japan

*) C ohn, Handw. d. Staatsw. a. a. O
.

S
.

24, 26.

*) Cohn, Handw. d. Staatsw. a. a. O. S. 24, 26.

*) Dieſe waren zugleich Geldwechſler und Geldhändler. Cohn
ebenda S. 25.

*) Einer der älteſten uns überlieferten engliſchen Schecks datiert
vom 3

. Juni 1683 und lautet: Geehrter Herr! Ich bitte an Frau Anna
Richards oder deren Ordre die Summe von 1

5 Pfund zu zahlen für
Euren Euch liebenden Freund Thomas Meres. Vgl. Schanz a. a. O

.

S
.

761.

*) Cohn, Handw. d. Staatsw. a. a. O. S. 24 Anm. 1 und S. 25;
Schanz a

.

a
. O
.

S
.

757. – In Deutſchland iſ
t

a
n Stelle der meiſt ge

brauchten Schreibart Check (ſeltener Cheque) neuerdings – offiziell
zuerſt im Jahre 1900 – die Schreibweiſe Scheck getreten. Sie beruht
auf einer Anregung des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins und iſ

t

jetzt für uns allein richtig. Vgl. Leſſing, Scheckgeſetz S. 18 Anm. 1.

*) Eine Zuſammenſtellung des Scheckrechts einer Reihe fremder
Staaten (Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Japan, Italien,
Niederlande, Oeſterreich, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien) findet

ſi
ch in der Begründung zum Entwurf eines Scheckgeſetzes (hier in der

5
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hatte ſchon in dem Handelsgeſetzbuch von 1899, alſo faſt 10 Jahre
vor uns, ſein beſonderes Scheckrecht. Eine gewaltige Verbreitung
haben die Schecks auch in den Vereinigten Staaten von Amerika
gefunden.

Bei uns in Deutſchland hat das Scheckweſen erſt ziemlich ſpät
größere Bedeutung erlangt. Wir finden, wie geſagt, abgeſehen von
den Anweiſungen öffentlicher Gewalten im Mittelalter, zwar ſchon
im 17. Jahrhundert in deutſchen Städten Anweiſungen zu Zahlungs
zwecken, aber erſt um die Mitte des vorigen Jahrhunderts befaßten
ſich einzelne Banken, in Berlin, Frankfurt, Danzig, Breslau, mit dem
Depoſiten- und Scheckverkehr nach engliſchem Muſter. In den letzten
30 Jahren hat der Scheckverkehr dann bei uns, in immer ſteigendem
Maße, größere Ausdehnung gewonnen. ”) Er ſteht aber auch heute
an Umfang noch weit hinter dem engliſchen und dem amerikaniſchen
zurück.

IV.

Segenwärtige Ordnung des deutſchen Scheckweſens. *)
Gehen wir von einem praktiſchen Beiſpiel aus. Ein Scheck, wie

er bei uns üblich iſt, lautet etwa folgendermaßen:

Die Reichsbank in Cöln wolle zahlen gegen dieſen Scheck aus
meinem Guthaben an Herrn Karl Müller in Cöln oder Ueber
bringer Mark Eintauſend.
Cöln, den 1. Juni 1909. Heinrich Schmidt.

Daran ſehen wir zugleich die weſentlichen Erforder
niſſe des Schecks nach dem neuen Reichsgeſetz vom vorigen
Jahre: 1. die in den Text aufzunehmende Bezeichnung als Scheck *)
(gerade wie in der Wechſelurkunde das Wort „Wechſel“ vorkomunen
muß); 2. die an den Bezogenen, alſo in dieſem Falle an die Reichs
bank, gerichtete Anweiſung des Ausſtellers, aus ſeinem Guthaben eine

Folge kurz als Begr. zitiert) S. 52 ff. (Reichstagsdruckſachen 12. Legis
latur-Periode I. Seſſion 1907/1908 Nr. 566). Dieſe Zuſammenſtellung iſ

t

auch in verſchiedenen Ausgaben des Scheckgeſetzes abgedruckt.

17) Cohn, Handw. d. Staatsw. a
.

a
. O
.

S. 27.
**) Scheckgeſetz vom 11. März 1908 (Reichs-Geſetzbl. 1908

Nr. 12), in Kraft getreten am 1
. April 1908. Es ſind ſchon eine Reihe

von Ausgaben erſchienen. Als größerer Kommentar iſ
t beſonders zu

empfehlen der von Leſſing, München 1908, Schweitzer (geb. / 5.–).
Eine gute kleinere Ausgabe iſt die von Apt, Berlin 1908, Guttentag
(geb. / 1.50). Wer im Bankfach tätig iſt, ſe
i

noch auf die Schrift von
Breit, Pflichten und Rechte des Bankiers unter dem neuen Scheck
geſetz, Leipzig 1908, Roßberg (geb. / 1.60) verwieſen.

1
*) Oder, wenn der Scheck in einer fremden Sprache ausgeſtellt iſt,

ein jener Bezeichnung entſprechender Ausdruck in der fremden Sprache.

6
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beſtimmte Geldſumme zu zahlen; 3. die Unterſchrift des Ausſtellers;
4. die Angabe des Ortes und des Tages der Ausſtellung.

Es iſt nun weiter darauf hinzuweiſen, daß nach deutſchem Ge
ſetz der Bezogene, alſo derjenige, der angewieſen wird zu zahlen, nicht
beliebig gewählt werden ſoll. Der eigentliche Scheck iſt nach dem
geltenden deutſchen Recht, ähnlich wie in England und mehreren
anderen Staaten, der Bankſcheck, und e

s ſollen als Bezogene –

wenigſtens bei den im Inlande zahlbaren Schecks ”) – nur bezeichnet
werden: die Banken (genauer: die in das Handelsregiſter einge
tragenen Firmen, welche gewerbsmäßig Bankiergeſchäfte betreiben)?)
und gewiſſe Anſtalten und Genoſſenſchaften mit
Bank charakter, deren Kreis in § 2 des Scheckgeſetzes näher um
ſchrieben iſt. *) Unter dieſe letztere Gruppe fallen beiſpielsweiſe die
Reichsbank, die Königliche Seehandlung (Preußiſche Staatsbank), die
Preußiſche Centralgenoſſenſchaftskaſſe, die Preußiſche Rentenver
ſicherungsanſtalt, die von engeren oder weiteren Kommunalverbänden
eingerichteten Geld- und Kreditinſtitute und – was uns hier beſonders
intereſſiert – die Veranſtaltungen der Poſtverwaltungen des Reichs
ſowie der Königreiche Bayern und Württemberg. *)
Dabei iſt zu betonen, daß Schecks, die auf eine andere Perſon ge

zogen werden, nicht rechtlich ungültig ſind. Aber e
s ſind keine nor

malen Schecks, das Geſetz wünſcht ſi
e nicht, und zwar aus guten

Gründen, *) und ſi
e unterliegen auch der Stempelabgabe, während

den regelrechten Schecks geſetzlich Stempelfreiheit gewährleiſtet iſt. *)
Was die äußere Form des Schecks betrifft, ſo ſind be

ſtimmte Formulare geſetzlich zwar nicht vorgeſchrieben, aber gebräuch
lich. Die Banken liefern ſolche gewöhnlich ihren Kunden bei Beginn
des Scheckverkehrs in Heften, ſog. Scheckbüchern, und pflegen ſich deren
Benutzung auszubedingen. Das bei der Reichsbank übliche, auf
weißem Papier gedruckte Formular (ſog. weißer Scheck im Gegenſatz

zu dem ſpäter zu erwähnenden roten Scheck) iſ
t

in Abbildung 1 wieder

20) Im Ausland e zahlbare Schecks dürfen auch auf ſolche Be
zogene lauten, auf die nach dem ausländiſchen Rechte ein Scheck gezogen
werden darf. Scheckgeſ. § 25. Wegen der im Auslande ausgeſtellten
Schecks ſiehe § 26 d. Geſ.
2) Scheckgeſ. § 2 Ziff. 2.

*) Dort heißt es unter Ziff. 1: „diejenigen Anſtalten des öffent
lichen Rechtes, diejenigen unter ſtaatlicher Aufſicht ſtehenden Anſtalten
ſowie diejenigen in das Genoſſenſchaftsregiſter eingetragenen Genoſſen
ſchaften, welche ſich nach den für ihren Geſchäftsbetrieb maßgebenden
Beſtimmungen mit der Annahme von Geld und der Leiſtung von Zah
lungen für fremde Rechnung befaſſen, ferner die unter amtlicher Aufſicht
ſtehenden Sparkaſſen, wenn ſi

e

die nach Landesrecht für ſi
e geltenden

Aufſichtsbeſtimmungen erfüllen.“

*) Vgl. Begr. S. 18.
**) Vgl. Begr. S

.
1
7 (zu § 2).

25) Scheckgeſ. § 29.
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gegeben. Durch dieſe Formulare wird die mißbräuchliche Benutzung
des Schecks erſchwert. Von der auf der rechten Seite befindlichen
Zahlenreihe hat der Ausſteller diejenigen Zahlen abzutrennen, die
den Betrag des Schecks überſteigen, wodurch Fälſchungen ein Riegel
vorgeſchoben iſt. Auch ſind die Scheckformulare, wie man ſieht,
numeriert, ſodaß die Bank, da ſi

e

die den einzelnen Kunden zuge

teilten Nummern kennt, auch hier eine gewiſſe Kontrolle ausüben
kann.

Sehen wir uns nun den Scheck inhaltlich etwas näher an. Wir
finden darauf in der Regel wenigſtens drei verſchiedene Perſonen:
den Ausſteller, den Bezogenen, den Zahlung s em p

fäug er. Nur in dem Falle haben wir es bloß mit zwei Perſonen

zu tun, wenn der Ausſteller, was zuläſſig iſt, ſich ſelbſt als Zahlungs
empfänger bezeichnet, alſo von ſeinem Guthaben für ſich einen Be
trag abheben will.

A u sſ e ll er eines Schecks, alſo der Anweiſende, kann jedermann
ſein, vorausgeſetzt natürlich, daß e

r

bei dem Bezogenen, z. B. ſeiner
Bank, ein für den Scheckverkehr beſtimmtes Gut haben hat. Da
bei iſ

t

der Begriff des Guthabens aber nicht eng zu verſtehen, etwa
dahin, daß der Ausſteller immer einen beſtimmten Barbetrag bei der
Bank niedergelegt haben müßte. Nein, das deutſche Scheckgeſetz iſ

t

von einem weitherzigen, verkehrsfreundlichen Geiſt durchweht! Es
genügt ſchon, wenn die Bank, der Bezogene, dem Ausſteller lediglich

einen Scheckkredit eröffnet hat, e
s

kann ſich um ein Darlehen der
Bank an den Ausſteller handeln, deſſen Betrag mittels Schecks raten
weiſe abgehoben wird. Ueberhaupt: e

s

kommt nur darauf an, daß
zwiſchen den Ausſteller und dem Bezogenen irgend ein Rechtsverhält
nis beſteht, nach welchem der Bezogene Schecks des Ausſtellers bis zu

einem beſtimmten Geldbetrage einzulöſen verpflichtet iſt. Dieſer Be
trag iſ

t

nach dem Scheckgeſetz als Guthaben anzuſehen. *)
Ueber den Bezogenen habe ich bereits oben Näheres geſagt.

Wenden wir uns daher gleich der dritten beteiligten Perſon, dem
Zahlungsempfänger, zu. Da iſt zunächſt zu bemerken: als
Zahlungsempfänger kann entweder eine beſtimmte Perſon oder Firma
oder der Inhaber des Schecks angegeben werden. ?")

Wird ein beſtimmt t er Zahlungsempfänger bezeichnet,

ſo kann dieſer, falls das nicht durch einen ausdrücklichen Zuſatz im
Scheck vom Ausſteller unterſagt iſt, den Scheck durch ſog. Indoſſament,
wie e

s

auch beim Wechſel vorkommt, weiter übertragen, indem e
r

auf die Rückſeite (daher Indoſſament vom ital. dosso, Rücken) des
Schecks etwa ſchreibt: „Für mich a

n

die Order des Herrn Theodor Weiß

2
8
)

Scheckgeſ. § 3 und Begr. S
.

19. Das zwiſchen dem Ausſteller
und dem Bezogenen beſtehende Rechtsverhältnis ergibt ſich in der Regel
aus einer zwiſchen ihnen getroffenen Vereinbarung, dem ſog. Scheck -

vertrag. Hierüber Näheres bei Leſſing, Scheckgeſetz S. 46 ff.

27) Scheckgeſ. § 4.
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Von Dr. Max Trimborn II. 243

im Cöln. Friedrich Schwarz.“ *) Dann iſt nunmehr Weiß aus dem
Scheck berechtigt, der ſeinerſeits den Scheck wieder a

n

einen anderen
indoſſieren kann, und ſo fort.

- -

Sehr verbreitet ſind d
ie Inhaber ſcheck s. Ihre Uebertra

gung erfolgt einfach wie die Uebereignung anderer beweglicher Sa
chen. Ich kann alſo einen Inhaberſcheck gerade ſo weitergeben wie
eine Münze oder eine Banknote. Die Uebertragbarkeit kann für In
haberſchecks ihrem Weſen entſprechend auch nicht ausgeſchloſſen wer
den. *) Beſonders zu erwähnen ſind die verſchiedenen Arten des

Inhaberſchecks. Zunächſt der Scheck mit der reinen Inhaberklauſel,

b
e
i

dem der Ausſteller einfach „den Inhaber“ als Empfänger be
zeichnet. Viel gebräuchlicher iſ

t

aber ein Inhaberſcheck in der Faſſung:
„an Herrn Karl Müller in Cöln oder Ueberbringer.“ Auch dieſer
Scheck gilt nach ausdrücklicher Geſetzesbeſtimmung °"

)

als Inhaber
ſchock; trotzdem der Name Müller genannt iſt, kann e

r wegen des Zu
ſatzes „oder Ueberbringer“ von jedem Inhaber dem Bezogenen zur
Einlöſung vorgelegt werden. Dieſe ſog. alternativen In
hab erſchecks ſind aus England übernommen und beſonders bei
der Reichsbank und anderen Banken üblich. *) Schließlich iſ

t

noch

zu bemerken, daß ein gültiger Inhaberſcheck auch dann ſchon vorhan
den iſt, wenn eine Angabe, an wen zu zahlen, im Scheck gar nicht
enthalten iſ

t. Auch einen ſolchen Scheck kann jeder Inhaber ein
löſen. *)
Es liegt nun der Gedanke nahe, daß bei dieſen weitgehenden

Möglichkeiten hinſichtlich der Perſon des Zahlungsempfängers auch

einmal ein Scheck, ein hoher Scheck von einem Unbefugten eingezogen

werden kann. Aber hier gibt das Geſetz, entſprechend einer bisher bei
uns ſchon geübten Praxis, ein ausgezeichnetes Mittel an die Hand,
durch deſſen Benutzung die Gefahr eines Mißbrauchs erheblich ver
mindert wird. Der Ausſteller ſowie jeder Inhaber eines Schecks
kann nämlich quer über die Vorderſeite des Schecks den Vermerk
ſetzen: „Nur zur Verrechnung“ und damit verbieten, daß der
Scheck bar bezahlt werde. Der Bezogene darf in dieſem Falle den Scheck
nur durch Verrechnung – die als Zahlung gilt – einlöſen.”) Statt
der Barzahlung hat lediglich die Gutſchrift des Scheckbetrages zu

2
s) Scheckgeſ. § 8. Das Indoſſament iſ
t übrigens nicht die einzig

mögliche Uebertragungsform. Leſſing a
.

a
. O
.

S
.

72.

2
°) Begr. S
.

23.

*) Scheckgeſ. § 4 Abſ. 2.

z) Vgl. Begr. S
.

21. Siehe auch Nr. 5 der Beſtimmungen über den
Giroverkehr mit der Reichsbank, Begr. S

.

42.

*) Scheckgeſ. § 4 Abſ. 2.

*) Scheckgeſ. § 14. Dieſes Verbot der Barzahlung kann nicht zu
rückgenommen werden. Seine Uebertretung macht den Bezogenen für
den dadurch entſtehenden Schaden verantwortlich.

9



244 Das Schcckweſen 2c.

erfolgen,“) und vergebens wird ſich der Dieb eines ſolchen Ver
rechnungsſchecks bemühen, an der Kaſſe der bezogenen Bank Geld

auf das entwendete Papier zu erhalten.”) – Der Schutzzweck, dem
unſer Verrechnungsſcheck dient, wird in England vermittelſt der
ſog. gekreuzten Schecks, crossed cheques, erreicht. Es wird
den Leſer vielleicht intereſſieren, auch hierüber etwas zu erfahren.
Wenn man in England den Scheck kreuzt, indem man zwei parallele
Linien quer über die Vorderſeite zieht, zwiſchen denen noch be
ſtimmte Worte, z. B. „and company“, eingefügt werden können,
dann iſ

t

damit der Kreis der zum Zahlungsempfang Berechtigten auf
bankers, Bankiers, beſchränkt ”) (generally crossed cheque). Man
kann auch noch weiter gehen und den Namen eines beſtimmten Ban
kiers quer über den Scheck ſchreiben; dann iſ

t nur dieſer zum Zahl
ungsempfang berechtigt (specially crossed cheque).

Von weiteren Einzelheiten, die in Deutſchland Rechtens ſind, ſei
hier noch hervorgehoben: Der Scheck iſ

t ſeiner Natur entſprechend
ſtets bei Sicht zahlbar, Angabe einer anderen Zahlungszeit
macht ihn nichtig.”) E

r

kann im Gegenſatz zum Wechſel nicht mit
einen Annahmevermerk, einem Akzept, verſehen werden; das
würde einfach als nicht geſchrieben gelten.*) Er iſt ferner binnen
Zehn Tagen nach der Ausſtellung dem Bezogenen am Zahlungs
orte") zur Zahlung vorzulegen.") Der Bezogene, der den Scheckbetrag

*) Schiebler, Scheckgeſetz, Leipzig 1908, Roßberg, S. 40;
Näheres bei Leſſing S. 120, 121.

*) Die Verrechnungsſchecks gelangen neuerdings bei uns vielfach
auch in Form der ſog. Poſtkarten - Schecks zur Verwendung.
Näheres hierüber bei Schwerdtfeger in Schmalenbachs Zeitſchrift
für handelswiſſenſchaftl. Forſchung 3

. Jahrg. Heft 6 (März 1909).

*) Damit hängt auch der erwähnte Zuſatz „and company“, der auch

in Abkürzungen verwandt wird, zuſammen, weil die engliſchen
Bankfirmen auf „& Co.“ zu endigen pflegen. Näheres hier
über ſowie über den ebenfalls in England gebräuchlichen Zuſatz „not
negotiable“ bei C ohn, Handw. d. Staatsw. a

.

a
. O
.

S. 30.

3
7
)

Scheckgeſ. § 7. Die Zahlbarkeit bei Sicht gehört zum Weſen des
Schecks; ſi

e iſ
t notwendig, wenn der Scheck nicht ſeinem wirtſchaftlichen

Zweck, als Zahlungsmittel zu dienen, entfremdet und zu einem dem
Wechſel ähnlichen Kreditpapier gemacht werden ſoll. So Begr. S. 22.
38) Scheckgeſ. § 10.

3
9
)

Als ſolcher gilt der bei dem Namen oder der Firma des Be
zogenen angegebene Ort. Die Angabe eines anderen Zahlungsorts gilt
als nicht geſchrieben. Iſt bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen
ein Ort nicht angegeben, ſo gilt der Ausſtellungsort als Zahlungsort.
Scheckgeſ. § 5.

4
0
)

Dieſe Friſt gilt jedoch nur für den im Inland ausgeſtellten und
zahlbaren Scheck. Scheckgeſ § 11
.

Wegen der Vorlegungsfriſten für
An sland ſchecks ſiehe Bekanntmachung vom 19. März 1908 (Reichs
Geſetzbl. Nr. 13). Umgehung der Beſtimmungen über die Vorlegungs
friſt durch Vor datierung des Schecks macht dieſen zwar nicht un

10



Von Dr. Max Trimborn II. 245

bezahlt, kann die Aushändigung des quittierten Schecks ver
langen.”)

Nun wird daber vielleicht jemand ſagen: das iſt ja alles ganz
ſchön, aber bietet der Scheck, wenn man mir mittels eines ſolchen
Zahlung leiſten will, auch genügende Garantien für die Ein
löſung? Wird der Bezogene, die Bank, nicht die Einlöſung viele
leicht aus irgend einem Grunde ablehnen? Dieſes Bedenken iſt leicht

zu zerſtreuen. Iſt der Scheck a
n

ſich in Ordnung – und für die
ordnungsmäßige Ausſtellung iſ

t ja durch feſte Formulare geſorgt –,
dann wird der Bezogene, wenn das entſprechende Guthaben vor
handen iſt, den Scheck ſchon im geſchäftlichen Intereſſe einlöſen. Wenn
allerdings das Guthaben in dem früher erwähnten Sinne nicht mehr
heſteht, dann iſ

t

natürlich Gefahr vorhanden, daß die Einlöſung des
Schecks abgelehnt wird. Aber das wird nicht oft vorkommen;”)

denn wenn der Ausſteller Mißbrauch mit dem Scheck treibt, wenn

e
r gefliſſentlich über das ihm bei der Bank zuſtehende Guthaben hin

aus Schecks ausſtellt,”) dann wird die Bank natürlich das zwiſchen
ihr und dem Ausſteller beſtehende Verhältnis zur Löſung bringen,
wird die unbenutzt gebliebenen Scheckformulare zurückverlangen,”)

und der Störenfried iſ
t

aus dem Scheckverkehr des betreffenden In
ſtituts entfernt, weiterer Mißbrauch verhindert. In den ſeltenen

gültig, beraubt ihn aber der Stempelfreiheit. Scheckgeſ. § 29 Abſ. 2.

Was den Grund der Vorlegungsfriſt betrifft, ſo verlangt, wie in der
Begr. näher ausgeführt wird, die Rückſicht auf einen ordnungsmäßigen
Verkehr, daß die Umlaufszeit des Schecks begrenzt und nicht länger aus
gedehnt wird, als zu ſeiner zweckentſprechenden Verwertung erforderlich

iſ
t. Begr. S. 26. Berechtigt zur Einlöſung des Schecks iſt der Be

zogene übrigens auch nach Ablauf der Vorlegungsfriſt. Ein W i de r -

ruf des Schecks iſt erſt nach dem Ablauf der Vorlegungsfriſt wirkſam.
Scheckgeſ. § 13.
41) Scheckgeſ. § 13

. – Hinſichtlich abhanden gekommener oder ver
nichteter Schecks ſe

i

hier noch bemerkt, daß dieſe für kraftlos erklärt wer
den können (Aufgebotsverfahren). Scheckgeſ. § 27. Als vernichtet gilt –
nach Staub- Stranz a. a. O. S. 186 und Apt, Scheckgeſetz S. 139 -
derjenige Scheck, welcher derart beſchädigt iſ

t,

daß e
r

nicht mehr als Trä
ger einer Scheckforderung betrachtet werden kann.

4
2
)

Dr. Georg v. Siemens bemerkte in ſeinem bereits erwähnten
Referate vom Jahre 1882: In meiner Praxis wenigſtens und in der
Praxis verſchiedener meiner Fachgenoſſen ſind Fälle, daß Schecks, welche
von dritten Perſonen präſentiert wurden, nicht bezahlt worden wären,

ſo ſelten vorgekommen, daß man verſucht ſein möchte, auf die Frage nach
ihrer Behandlung zu antworten, wie jener Kandidat im Examen: „Meine
Herren, das kommt nicht vor“. Stenogr. Ber. S

.

2
2
.

43) Man ſagt dann: das Guthaben iſt „überzogen“ (engl. overdrawn).
«4) Seitens der Reichsbank iſ

t
z. B
.

die ausdrückliche Beſtimmung
getroffen, daß bei Schließung des Kontos ſämtliche unbenutzt gebliebenen

Scheckformulare zurückzuliefern ſind. Nr. 9 der Beſtimmungen über den
Giroverkehr mit der Reichsbank.

1 l



246 Das Scheckweſen 2C.

Fällen aber, in denen der Scheck tatſächlich nicht eingelöſt wird, ſteht

das Geſetz dem Scheckinhaber mit ſtarker Hand bei. Den
Bezogenen,

die Bank, kann er allerdings nicht zur Zahlung zwingen – das würde
dem Charakter des Schecks widerſprechen, bei dem der

Bezogene nur

Zahlungsorgan, nicht ſelbſtändiger Schuldner ſein ſoll,”) und iſ
t aus

einer Reihe wohlerwogener Gründe vom Geſetzgeber abgelehnt

worden. c) Aber die anderen Beteiligten müſſen dem Zahlungs

empfänger d
ie Einlöſung des Schecks gewährleiſten. E
r

kann ſich an

den Ausſteller und a
n

alle anderen halten, die den Scheck mit ihrer

unterſchrift weiter übertragen haben, und ſelbſt wenn die Unter
ſchrift des Ausſtellers oder eines Indoſſanten gefälſcht wäre,
blieben diejenigen, deren Unterſchrift echt, verpflichtet. Und der Scheck
inhaber kann im Falle der Nichteinlöſung dieſe Perſonen nach Gut
dünken gemeinſam oder einzeln, auch in beliebiger Reihenfolge, be
langen. Und wie belangen?! Die ſcharfe, ſchneidige Waffe des
Wechſelprozeſſes mit ſeiner kurzen Einlaſſungsfriſt, ſeiner Beſchränkung
der Einreden, ſeiner ſofortigen Vollſtreckbarkeit des Urteils, die gibt

das deutſche Geſetz von 1908 auch dem Scheckbeſitzer in die Hand,“)
damit er – wenn der ihm gegebene Scheck einmal ausnahmsweiſe
nicht eingelöſt wird – ſchnell und ſicher zu ſeinem Recht gelange!

V.

Der Ueberweiſungs- und der Hbrechnungsverkehr.

Die gewaltige wirtſchaftliche Bedeutung des Scheckweſens, die
unten noch zu erörtern iſt, läßt ſich nur unvollkommen darlegen, wenn
man nicht zweier Einrichtungen Erwähnung tut, die mit dem eigent
lichen Scheckverkehr in engem Zuſammenhange ſtehen: ich meine den
Ueberweiſungs- und den Abrechnungsverkehr.

*) Aus dieſem Grunde iſ
t

beim Scheck auch für das Akzept kein
Raum. Begr. S. 25.
**) Näheres in der Begr, S

.

14.

*) Nähere Beſtimmungen über das Regreßrecht des Scheckinhabers
ſind in den §§ 15 u. ff. d. Scheckgeſ. enthalten. Hier ſe

i

noch hervor
gehoben, daß zur Ausübung des Regreßrechts nachgewieſen werden muß,
daß der Scheck rechtzeitig zur Zahlung vorgelegt und nicht eingelöſt oder
daß die Vorlegung vergeblich verſucht worden iſt. Der Nachweis kann
nur in beſtimmter Weiſe, u. a. wie beim Wechſel durch einen Proteſt,
geführt werden. Scheckgeſ. § 16

.

Der Indoſſant kann ſich von ſeiner
Haftung befreien, indem e
r

dem Indoſſamente die Bemerkun
„ohne Gewährleiſtung“ oder einen gleichbedeutenden Vorbehalt hinzu
fügt. Scheckgeſ. § 15 Abſ. 3. Außerdem verjähren die Regreßan
ſprüche gegen den Ausſteller und die übrigen Vormänner in der Regel

in drei Monaten. Scheckgeſ § 20. Gegen den Ausſteller hat der Scheck
inhaber aber nach dem Erlöſchen des Regreßanſpruchs noch einen beſon
deren ſog. Bereicherungsanſpruch. Scheckgeſ. §§ 21, 22.
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Zunächſt der Ueber weiſungsverkehr. Das iſ
t

etwas
ganzähnliches wie der Scheckverkehr, aber in ſeiner Art noch ein
facher.Beim Scheckverkehr liegt die Sache ja ſo

,

daß ich bei einer
Bank oder einem ähnlichen Inſtitut ein Guthaben beſitze, daß dort

e
in

Konto für mich geführt wird. Derjenige, a
n

den ic
h

mittels
Schecksbezahlt habe, oder ein ſpäterer Inhaber des Schecks kann
dieſen nun a

n

der Bank einlöſen, ſeiner Kaſſe zuführen, und der
Scheckbetragwird von meinem Konto abgeſchrieben. Wie aber nun,

Wennderjenige, a
n

den ic
h

zahlen will, bei derſelben Bank auch ein
Konto hat? Dann iſt es natürlich viel praktiſcher, wenn der zu zah

ºd
e

Betrag nicht etwa in bar abgeholt, ſondern b
e
i

der Bank ein

a
u
f

das Konto des Zahlungsempfängers übertragen wird. Und

Ä
n

beſteht das Weſen des Ueberweiſungsverkehrs. In ſolchen
Flen weiſe ic

h

die Bank an, dem Konto deſſen, a
n

den ic
h

zahleni, den fraglichen Betrag gutzuſchreiben und dafür mein Konto zu

belaſten. Man ſieht: der Vorteil der Vermeidung des läſtigen Bar
gelbtmſatzes, der beim Scheckverkehr immerhin teilweiſe erreicht wird
denn wenigſtens durch d

ie

Hände des Scheckausſtellers läuft kein
bares Geld –

,
iſ
t

hier ganz verwirklicht. Beim Ueberweiſungs
"ehr vollzieht ſich die Zahlung lediglich mittels Umſchreibung in

d
e
n

Büchern der Bank, ohne daß a
n irgend einer Stelle Bargeld in

Bewegung geſetzt wird. Natürlich kann derjenige, dem auf dieſe Weiſe

Ä
º

überwieſen iſ
t,

wenn e
r will, einen entſprechenden Betrag bei

d
e
r

Bank in bar abheben, aber das iſ
t

eine Sache für ſich, die mit
dem
Ueberweiſungsverkehr als ſolchem nichts zu tun hat.
Dieſe zweckmäßige Art des Geldverkehrs iſ

t

allen größeren Kauf
leuten wohlbekannt. Sie iſt in großem Stile durchgeführt bei dem

" Giroverkehr der Reichsbank,“) nach deren Beiſpiel

ºc
h

andere Banken für ihre Kunden einen beſonderen Giroverkehr
Ägeführt haben. Wer bei der Reichsbank eine gewiſſe Stamm
inlage, in der Regel tauſend oder mehrere tauſend Mark,”) einzahlt,

a
n
n

dort ein ſog. Girokonto erhalten. Damit iſt er ſowohl an den
Scheck-wie auch an den Ueberweiſungsverkehr der Reichsbank an
geſchloſſen. E

r

kann nun über ſein Guthaben nicht nur mittels regel

Än Schecks, des erwähnten weißen Reichsbankſchecks, verfügen,
ſºndern e

r

j
auch mittels des Ueberweiſungsformulars – des

"g roten Scheck s (Abbildung 2), der aber als bloßer Umſchrei
"ngsauftrag in Wirklichkeit kein Scheck iſ

t– an andere Girokunden derT

W Äroverkehr vom ital. giro, Kreis, Kreislauf (des Geldes). Das
(giri

iro
wird übrigens auch im Sinne von Indoſament gebraucht

DiÄ indoſſieren). – Näheres über den Giroverkehr in dem Werk

S Ä”eichsbj76–joöÄommiſſionsverlag von Fiſcher, Jena,“Ä. Weitere Literatur u. a. bei Leſſing, Scheckgeſetz S
.

2
2
.

Müh # Reichsbank „erwartet, daß die Kontoinhaber . . . ein deraltung entſprechendes bares Guthaben halten werden.“ EineÄg d
e
r

Girogelder erfolgt nicht. Nr. 1
0
,

1
2

der Beſtimmungen

"Giroverkehr mit d
e
r

Reichsbank.

13



248 Das Scheckweſen 2c.

Bank ſeine Zahlungen machen. Etwa 25 000 Firmen und ſonſtige

Perſonen ſind heute an den Giroverkehr der Reichsbank angeſchloſſen,

und in zahlloſen Ueberweiſungen vollzieht ſich hier ein bedeutſamer
Tcil des großen Geldverkehrs im Deutſchen Reiche.
Nun einige Mitteilungen über den Abrechnung sv er -

kehr.") Der iſt nicht ganz ſo einfach wie der Ueberweiſungsverkehr,
aber eine ſehr intereſſante Erſcheinung. Gehen wir auch hier wieder
vom Scheck aus. Der erſte Scheckempfänger oder ein ſpäterer In
haber des Schecks, a

n

den letzterer zu Zahlungszwecken weitergegeben

worden iſ
t,

geht nicht immer zur bezogenen Bank und löſt den Scheck
dort ein, ſondern e

r gibt vielfach den Scheck irgend einer anderen
Bank, mit der er gerade arbeitet, zum Inkaſſo. Iſt nun a

n

einem
größeren Platze ein ſehr reger und umfangreicher Scheckverkehr, ſo

ſammeln ſich naturgemäß täglich bei jeder der verſchiedenen Banken
zahlloſe Schecks an, die auf irgend eine der anderen Banken gezogen

ſind. An ſich müßten dieſe Schecks nun immer alsbald – man denke
an die Vorlegungsfriſt – eingelöſt werden, und e

s müßte hierzu
täglich eine ganze Anzahl Kaſſaboten in Bewegung geſetzt werden.
Wenn alſo auch für den Ausſteller und einen oder mehrere ſonſtige
Scheclinhaber die Barzahlung vermieden wäre, ſo würde ſi

e

doch im
letzten Stadium und gerade an den Stellen, wo ſich die Schecks an
ſammeln, nicht ausgeſchaltet ſein, obwohl die bargeldloſe Zahlung

das Ideal des Scheckverkehrs iſt.") Und d
a tritt der Abrechnungs

verkehr in ſeine Rechte. Er iſt eine Erfindung der praktiſchen Eng
länder. Im Jahre 1775 trat in London eine Anzahl dortiger Ban
fiers zuſammen und gründete das ſog. Clearing - House.
32earing heißt auf deutſch ſoviel wie Klärung, in übertragenem
Sinne Abrechnung, Clearing-House Abrechnungsſtelle. In dieſem
Londoner Clearing-House, das heute eine ganz gewaltige Bedeutung
erlangt hat, treffen ſich die Vertreter der beteiligten Banken zu

beſtimmten Zeiten, um ihre Forderungen aus Schecks, Wechſeln und
ſonſtigen Papieren durch Abrechnung in einer beſonderen Form
gemeinſam zur Erledigung zu bringen. Jede Bank ſtellt unter Be
nutzung eines beſtimmten Formulars, das die Namen der am Clearing
Verkehr beteiligten Banken enthält, feſt, welche Beträge ſi

e auf Grund
der betreffenden Papiere a

n

die anderen Banken zu zahlen, und ebenſo,

welche Summen ſi
e von den anderen zu fordern hat. Soweit ſich nun

die Geſamtbeträge decken, werden ſi
e

durch Verrechnung ausgeglichen.

º"
)

Ausführlicheres und Literaturangaben bei Rauchberg,
Handw. d. Staatsw. 3. Aufl. 3. Bd. (1909) S

.

402 ff
. (Art. Clearing

Houſe) und bei Rich. Koch, Handw. d. Staatsw. 3. Aufl. 1. Bd. (1908)

S
.
6 ff
.

(Art. Abrechnungsſtellen). Vgl. beſ, auch den eingehenden Auf
ſatz von Rich. Koch, Abrechnungsſtellen in Deutſchland und deren Vor
gänger, in der Schrift Vorträge und Aufſätze hauptſächlich aus dem
Handels- und Wechſelrecht, Berlin 1892.

-

"!) Vgl. zu vorſtehendem Buff, Der gegenwärtige Stand und die
Zukunft des Scheckverkehrs in Deutſchland, München 1907, S

.

56, 57.
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Die darüber hinaus ſich ergebenden Differenzen, alſo die Salden,

werden aber nicht bar bezahlt, ſondern durch Zu- und Abſchreibung
auf dem Girokonto, das jede der Banken bei der Bank von England
hat, zur Erledigung gebracht. Damit iſt alſo für den großen, kon
zentrierten Geldverkehr die Barzahlung vollſtändig vermieden. Ge
waltige Summen werden ſo umgeſetzt, und insbeſondere werden alſo
auch unzählige Schecks ſchließlich nicht bar, ſondern im Wege dieſer
Abrechnung eingelöſt, ſodaß man den Abrechnungsverkehr als die
Krone des Scheckverkehrs bezeichnen kann.
Das Londoner Clearing-House, die Verwirklichung eines überaus

glücklichen Gedankens, mußte natürlich nicht allein in England, ſon
dern auch in anderen Ländern mit intenſivem Geldverkehr Schule
machen. Und ſo hat ſich denn auch in Amerika ein höchſt bedeutender
Abrechnungsverkehr entwickelt, die engliſchen Ziffern ſind dort ſogar
ſchon überflügelt, ferner hat der Abrechnungsverkehr in Paris, in

Italien, Oeſterreich und auch in Deutſchland Eingang gefunden. Bei
uns hat auch hier wieder die Reichsbank die Führung übernommen.
Durch Vertrag vom 14. Februar 1883 wurde die erſte deutſche Ab
rechnungsſtelle in Berlin gegründet,”) und heute beſtehen in Deutſch
land bei der Reichsbank im ganzen 1

7 Abrechnungsſtellen.**) Die
Verliner Abrechnungsſtelle zählt gegenwärtig einſchließlich der Reichs
bank 19 Mitglieder."*)

5*) Bereits vorher beſtand bei der Bank des Berliner Kaſſenvereins

in Berlin ein gewiſſer Clearing-Verkehr. Vgl. Koch a
. a
. O. S. 269.

**) Wegen der Einzelheiten des deutſchen Abrechnungsverkehrs vgl.

die Beſtimmungen für die Abrechnungsſtelle zu Berlin, Abkommen vom

1
4
.

Februar 1883 und Geſchäftsordnung, in der vom 1
. April 1908 a
b

geltenden Faſſung, u. a. abgedruckt bei Leſſing, Scheckgeſetz S. 203 ff.

Abrechnungsſtellen bei der Reichsbank beſtehen in Berlin, Braun
ſchweig, Bremen, Breslau, Chemnitz, Cöln, Dortmund, Dresden, Elber
feld, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim, Mün
chen, Nürnberg und Stuttgart.

Die Einlieferung eines Schecks in eine Abrechnungsſtelle, bei welcher
der Bezogene vertreten iſt, gilt nach dem Scheckgeſetz (§ 12) als Vorlegung
zur Zahlung am Zahlungsorte, ſofern die Einlieferung den für den Ge
ſchäftsverkehr der Abrechnungsſtelle maßgebenden Beſtimmungen ent
ſpricht. Abrechnungsſtellen im Sinne d. Scheckgeſ ſind die erwähnten
Abrechnungsſtellen bei der Reichsbank und außerdem die Bank des Ber
liner Kaſſenvereins zu Berlin. Scheckgeſ. § 12 Abſ. 2 u. Bekanntmachun
gen v

.

19. März u. 1. Juli 1908 (Reichsgeſetzbl. 1908 Nr. 13 u. 40).
**) Es ſind (nach einer Mitteilung des Reichsbank-Direktoriums vom

1
5
. April 1909) außer der Reichsbank folgende Bankhäuſer: Bank des

Berliner Kaſſenvereins – Bank für Handel und Induſtrie – Berliner
Handelsgeſellſchaft – S. Bleichröder – Commerz- und Diskonto-Bank

– Delbrück, Leo & Co. – Deutſche Bank – Diskonto-Geſellſchaft –
Dresdner Bank – C. N. Engelhard – F. W. Krauſe & Co. Bankgeſchäft
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250 Das Scheckweſen 2c.

VI.

Wirtſchaftliche Bedeutung des Scheckweſens.

Die wirtſchaftliche Bedeutung des Scheckweſens iſ
t überaus groß

und verdient beſondere Beachtung. Dabei denke ich an das Scheck
weſen im weiteſten Sinne, alſo nicht nur an den eigentlichen Scheck
verkehr, ſondern auch an den Ueberweiſungs- und den Abrechnungs
verkehr, die alle drei das gemeinſame Charakteriſtikum haben, daß

ſi
e

den Umſatz baren Geldes vermeiden wollen.

Dieſe bargeldloſe Zahlung bietet zunächſt dem einzeln en ganz
bedeutende Vorteile gegenüber der Barzahlung. Die Gefahren des
Transportes der Münzen und Banknoten, des Verzählens, Ver
rechnens, des Empfanges von falſchen Geldſtücken, der Abnützung und
Beſchädigung des Metall- und Papiergeldes, ſie ſind alle vermieden
oder weſentlich herabgemindert. Die Zeit und Mühe des Geld
zählens, des Ein- und Auspackens der Geldſendungen, des läſtigen
Wechſelns, alles iſ

t erſpart. Die Unbequemlichkeit und Unſicherheit
des Aufbewahrens größerer Beträge, die ſonſt vor Diebſtahl und
Feuersgefahr nicht geſchützt ſind, iſ

t beſeitigt. Mit einem Wort: die
ganze mühevolle Führung einer größeren Kaſſe wird von mir genom
men und berufsmäßigen Kaſſenverwaltern, geſchulten Bankbeamten,
übertragen. Hinzukommt der erzieheriſche Einfluß,”) den der Ver
kehr mit der Scheckbank auf deren Kundenkreis ausüben kann. Ueber
nimmt die Bank für den einzelnen die Kaſſenhaltung, ſo gewöhnt ſi

e

ihn an Ordnung und Pünktlichkeit im geſchäftlichen Verkehr, und das
vird dann auch wieder auf den Verkehr der Geſchäftsleute unter
einander von günſtigem Einfluß ſein. Schließlich noch eine Haupt

ſache: die Bank zahlt mir, trotzdem das Scheckguthaben ſtündlich zu

meiner Verfügung ſteht, vielfach Zinſen, etwa 1–4%,") während

– Mendelsſohn & Co. – Mitteldeutſche Creditbank – Nationalbank für
Deutſchland – Preußiſche Central-Genoſſenſchaftskaſſe – A. Schaaff
hauſenſcher Bankverein – Gebrüder Schickler – Königliche Seehandlung
(Preußiſche Staatsbank).
Der Cölner Abrechnungsſtelle ſind gegenwärtig (April 1909) außer

der Reichsbank 9 Bankfirmen angeſchloſſen: Barmer Bankverein –

Bergiſch Märkiſche Bank – Deichmann & Co. – L. Heß & Söhne –

Sal. Oppenheim jr
.
& Co. – Rheiniſch-Weſtfäliſche Diskonto-Geſellſchaft– A. Schaaffhauſen'ſcher Bankverein – Leopold Seligmann – J. H.

Stein.

55) Dieſes Moment hat Buff a. a. O. S. 4 beſonders betont. Wir
folgen hier ſeinen Ausführungen.

°°) Mit Rückſicht auf die Möglichkeit ſofortiger Verfügung über das
Scheckguthaben kann natürlich nur ein niedriger Zinsfuß gewährt wer
den. Er dürfte im allgemeinen etwa der Hälfte des jeweiligen Reichs
bankdiskontſatzes gleichkommen. Die Cölner Großbanken vergüten zur
Zeit (April 1909) auf Scheckkonto in der Regel 1%–2 %. Die Reichs
bank verzinſt Girogelder, wie geſagt, nicht.
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ic
h

ſonſt die fraglichen Beträge in meiner Kaſſe zinslos liegen haben
würde.“)

Ein in weiten Kreiſen ausgebildetes Scheckweſen iſ
t

aber auch
für die Geſamtheit von nicht zu unterſchätzendem Wert. Einmal
wird davon der allgemeine Zinsfuß günſtig beeinflußt. Man
hat angenommen, daß eine der Haupturſachen dafür, daß in England,
abgeſehen von den letzten Jahren, der Diskont und der Zinsfuß für
langfriſtige Darlehen im allgemeinen ſo viel niedriger iſt als bei uns,
darin liegt, daß die dortigen Banken infolge der beſſeren Ausbildung

des Scheckweſens imſtande ſind, kurzfriſtiges Kapital in weit größerer
Menge und ſo viel billiger anzubieten. *) Und ähnliche Wirkun
gen dürften auch bei uns nicht ausbleiben.”) Dann noch ein zweiter
Punkt (auf den ein engliſcher Schriftſteller, Bagehot, hingewieſen
hat): Die bloße Tatſache, daß unſer Geld in den Kaſſen der Staats
und Privatbanken, bei den öffentlichen Sparkaſſen und an ähnlichen
Zentralſtellen liegt, macht dasſelbe viel leichter zugänglich. Eine
Million in den Händen dieſer Inſtitute iſt eine große Macht. Dieſelbe
Summe, tauſendfältig durch die ganze Nation zerſtreut, iſt faſt be
deutungslos. °.) Der Scheckverkehr bewirkt alſo, daß viele Millionen,
die ſonſt brach in den Kaſſen der einzelnen liegen würden, wir t

ſchaftlich erſchloſſen werden, um als werbendes Kapital in

der Volkswirtſchaft zu wirken.

Nach ſtatiſtiſchen Erhebungen werden in London von allen Zah
lungen bei Banken 97 Prozent in Schecks und nur 3 Prozent in bar
oder Noten geleiſtet. Und in den engliſchen Provinzen verhalten ſich
die Zahlen wie 87:13.") Demgegenüber ſtehen wir in Deutſchland
noch weit zurück. Welche Unmenge von Zeit und Geld könnte gewon
men, welche Summe von Mühe und Riſiko erſpart werden, wenn
wir uns hier entſchließen könnten, dem engliſchen Beiſpiel zu folgen!
Man denke nur an zweierlei: a

n die Gehaltszahlungen und an die
Zinszahlungen. Die Gehälter der Beamten des Reichs
und Preußens werden heute in der Regel an den öffentlichen Kaſſen

in bar ausgezahlt. Für dieſe Beamten kommen jährlich etwa 888
Millionen Mark, vierteljährlich alſo etwa 222 Millionen Mark an

57) Vgl. zu vorſtehenden Ausführungen über die Vorteile des Scheck
verkehrs Michael, Sparkaſſen und Scheckverkehr, Berlin 1892, S. 29

ff
,

Buff a. a. O. S. 3 f., Thorwart a. a. O. S. 5 und Begr. S. 7 f.

sº
)

So Heyn, Bank-Archiv April 1904 S. 109.

so
) Vgl. auch Thorwart a
.

a
. O
.

S
.
2
. Vor Ueberſchätzungen

wird man ſich hier allerdings hüten müſſen, d
a

die „Geſtaltung des
Geldmarktes eines Landes von vielen unvorhergeſehenen Faktoren ab
hängig iſ

t,

die ſich gerade in entgegengeſetzter Richtung bewegen und
dieſe Tendenz der Verbilligung wieder aufheben können.“ Buff

a
. a
. O. S. 3.

so
) Vgl. die Ausführungen von Ba geh ot, zitiert bei Thor -

wart a. a. O. S. 6.

*) Thorwart a
.

a
. O
.

S
.
7
, Begr. S
.
8
.

Frankf. 8eitg. Broſchüren. XXVIll. Band, 9. Heft. 17
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Gehältern zur Auszahlung. Die ſtaatlichen Kaſſen müſſen hierfür
ſchon 2–3 Tage vorher, und zwar meiſt auch noch vor Quartals
ſchluß, die erforderlichen rieſigen Barmittel bereit halten. Und noch
mächtiger werden die Summen, wenn man an die zahlloſen Privat
beamten denkt, deren Gehälter ebenfalls in bar gezahlt zu werden.
pflegen. Der preußiſche Finanzminiſter hat allerdings in neuerer
Zeit eine Verfügung getroffen, wonach die unmittelbar zu zahlenden
Gchaltsbezüge derjenigen Beamten, die ein Konto bei einem an den
Reichsbank-Giroverkehr angeſchloſſenen Bankhauſe beſitzen, auf
Wunſch ganz oder zum Teil deren Bankkonto im Girowege zugeführt
werden können"), und nach Mitteilungen in der Preſſe iſ

t

kürzlich
eine weitere Verfügung dieſer Art ergangen. Doch die bargeldloſe
Zahlung ſteckt auf dieſem Gebiete noch in den Anfängen. Dann die

Z in szahlungen. Man hat ſchätzungsweiſe angenommen, daß
die geſamte Immobilarbelaſtung Deutſchlands, alſo insbeſondere mit
Hypotheken, auf etwa 4

2 Milliarden Mark zu beziffern ſei. Wenn
dieſe 42 Milliarden Mark, bemerkt Thorwart, nur mit 4 Prozent
verzinſt werden müſſen, ſo verbrauchen wir jährlich für Zinszahlungen
1680 Millionen, vierteljährlich 420 Millionen Mark. Dieſe vielen
Millionen werden heute faſt ganz in bar, in Banknoten und Münzen,
bezahlt. Welche Erſparnis a

n Zeit und Geld wäre zu erzielen, wenn
nun ein erheblicher Teil dieſer Zahlungen durch Schecks, durch Ueber
weiſungen, durch Abrechnung zur Erledigung gebracht werden würde.
Aber auch für den kleinen Verkehr würde die bargeldloſe

Zahlung durchaus geeignet ſein. Man braucht d
a nur auf Eng

land zu verweiſen. Während e
s dort in den fünfziger oder ſechzi

ger Jahren des vorigen Jahrhunderts mehr oder weniger als Lap
palie betrachtet wurde, wenn ein Scheck unter 5

0 Pfund Sterling ge
zogen wurde, ſind heutzutage Schecks unter einem Pfund, alſo unter
20 Mark, gang und gäbe. Auch die unbedeutenderen Städte, ja ſo
gar die größeren Dörfer beſitzen in England Filialen irgend einer
Bank, z. B

.

einer Großſtadtbank, die auch den Bedürfniſſen des kleinen
Scheckverkehrs entgegenkommen. Der Scheck hat ſich ſo im Volke
eingebürgert, daß der kleinſte Geſchäftsmann, beiſpielsweiſe der Kolo
nialwarenhändler, der Metzger, der Bäcker, ſelbſt in den Vorſtädten,
ſein lauſendes Konto bei der Bank hat. Die oberen Klaſſen be
dienen ſich natürlich auch des Schecks gern. Die vornehme Londoner
Dame, die in den eleganten Läden des Weſtens, in den leuchtenden
Magazinen von Oxford Street und Regent Street, ihre Einkäufe
macht, bezahlt ſehr häufig mittels Schecks. Sie führt dann vielleicht
ein kleines Scheckbuch bei ſich, oder auch, was namentlich ſehr oft ge
ſchieht, ſi

e

ſteckt einige Schecks loſe ins Portemonnaie oder in die
Handtaſche. Es kommt ſogar ſchon vor, daß die Damen ſo viele
Schecks ziehen, daß die bei der Bank hinterlegte Summe zu deren

**
) Buff a. a. O. S. 29. Vgl. zu vorſtehendem ferner Thor -

wart a. a. O. S. 12.
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Deckung nicht ausreicht. Der engliſche Bankier nimmt das aber
einem ſolventen Kunden gar nicht übel. Er berechnet ihm für das
mehr abgehobene Geld nur einen mäßigen Zinsſatz, der den Satz des
Bankdiskonts ſehr wenig überſteigt. Bei dieſer Gelegenheit mag auch
noch eine kleine, häufig angeführte Anekdote erwähnt werden, die für
die engliſchen Verhältniſſe charakteriſtiſch iſt. Danach antwortete ein
engliſcher Krämer auf die Frage, worin der Unterſchied zwiſchen
einem gentleman und einem man, alſo einem Mann im allgemeinen
Sinne, beſtehe: Ein gentleman zahlt nie in barem Gelde, er gibt
einen Scheck auf ſeinen Bankier, der man dagegen hat bares
Geld in der Taſche. Das iſt zwar nur eine Anekdote, aber ſi

e iſ
t be

zeichnend dafür, eine wie hohe Bedeutung dem Scheck im Leben Eng
lands zukommt.

Beſonderen Wert hat der Scheck auch für den Reiſeverkehr.
Wir finden ihn d

a in einer ſehr praktiſchen Form, die ebenfalls eng
liſchen Urſprungs ſein ſoll, als ſog. Reiſeſcheck.”) Derartige Schecks lau

te
n

auf eine beſtimmte runde Summe – es ſind, wie man ſagt, limitierte
Schecks –- und dieſe Summe iſt zu einem feſten, vom Kurſe des Tages
unabhängigen Kurſe in die Währungen der wichtigſten Kulturländer
umgerechnet, die Umrechnung jedem Scheck aufgedruckt. Die Einlö
ſung kann in den betreffenden Ländern bei einer großen Reihe von
Zahlſtellen erfolgen und geſchieht ohne Abzug zu dem aufgedruckten
Werte in landesüblicher Münze. Der Reiſende iſ

t ſo den Schwankun
gen des Kurſes nicht unterworfen und gegen die Uebervorteilung, die
das Geldwechſeln im fremden Lande ſonſt nicht ſelten mit ſich bringt,
geſchützt. Auch in Deutſchland werden ſolche Reiſeſchecks ausgegeben,

ſo von dem Reiſebureau der Hamburg-Amerika-Linie, gezogen auf
die Direktion der Diskonto-Geſellſchaft in Berlin (Abbildung 3). Man
erhält dieſe Schecks in Stücken von 5

0 und 100 Mark gegen eine Ver
gütung von 3

% %*)
Die gewaltige Bedeutung des Scheckweſens für das Wirtſchafts

leben ergibt ſich nicht zuletzt auch aus den in Betracht kommenden
Ziffern.

-

Von beſonderem Intereſſe ſind die Zahlen des engliſchen Scheck
verkehrs. Im Jahre 1880 verrechnete die Londoner Bankfirma Glyn
Mills Currie & Co. an einem Tage 19950 Schecks, im Jahre 1887
ſogar 3

5

090 Stück. Hiervon betrugen die Schecks unter einem
Pfund, unter 2

0 Mark, im erſteren Jahre 2,5 %, im letzteren 4%.”)
Bei dieſer einen Bank wurden alſo ſchon im Jahre 1887 a

n

einem
einzigen Tage 1400 Schecks verrechnet, die alle unter 2

0 Mark waren.
Der tägliche Geſamtſcheckverkehr in London in neuerer Zeit wird aber

**) Vgl. hierzu Schanz, Handw. d. Staatsw. a. a. O
.

S
.

767,

Buff a. a. O. S. 103 und den Artikel Scheck in H er der ' s Konver
ſationslexikon 3

. Aufl.
**) Eine ähnliche Einrichtung hat der Norddeutſche Lloyd getroffen.
"5) Vgl. Thorwart a. a. O. S. 7.
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auf etwa 700 Millionen Mark geſchätzt.”) Bei uns in Deutſchland
ſind wir da, wie ſchon angedeutet, noch erheblich zurück. Dem
erwähnten engliſchen Beiſpiel von einem Tage ſe

i

gegenübergeſtellt,

daß die Deutſche Bank in Berlin nach den Mitteilungen von Georg

v
. Siemens ") in den Jahren 1881 und 1882 nur 60–70 000

Schecks eingelöſt hat. Heute ſind die Verhältniſſe auf dieſem Gebiete
bei uns zwar ſchon beſſer geworden, aber der Scheckverkehr hat den
wünſchenswerten Umfang bei weitem noch nicht erreicht. Immerhin
weiſt der größere Verkehr ſchon beträchtliche Zahlen auf. So hatte die
Mülheimer Bank in Mülheim a

.

d
. Ruhr im Jahre 1904 bei einem

Aktienkapital und Reſerven von zuſammen etwa 8 Millionen Mark
einen Umſatz auf Scheckkonto von über 25 Millionen Mark. Und die
Eſſener Kredit-Anſtalt hatte 1905 bei einem Kapital und Reſerven
von ſtark 64 Millionen Mark einen Umſatz auf Scheckkonto von über
410 Millionen Mark. *) Im Kleinverkehr iſt der Scheck hierzulande
bisher aber nur verhältnismäßig wenig verbreitet. Einzelne rühm

- liche Ausnahmen ſind indes vorhanden.") Hier iſt beſonders hinzu
weiſen auf die Oldenburgiſche Spar- und Leihbank in Oldenburg,

die ſeit einer Reihe von Jahren mit Erfolg bemüht iſt, den Scheck
gerade den Kleinverkehr dienſtbar zu machen. An dem Scheck
verkehr dieſer Bank waren im Jahre 1906 beteiligt: 481 Kaufleute
und Fabrikanten, 284 Handwerker, 503 Beamte, Aerzte, Lehrer und
Militärperſonen, 52 Landleute, 137 Vereine und Kaſſen, 77 Rentner
uſw. und 399 weibliche Perſonen. Der Scheckumſatz dieſer Bank iſt

von nicht ganz 1
0 Millionen Mark im Jahre 1897 auf über 46

Millionen Mark im Jahre 1906 angewachſen. Ein weiteres leuchten
des Beiſpiel für die Pflege des Scheckverkehrs in kleineren und mitt
leren Kreiſen bieten die Schulze-Delitz'ſchen Kreditgenoſſenſchaften.

Bei ihnen iſt die Zahl der Konteninhaber von 2
1

509 im Jahre 1900
auf 3

3

390 im Jahre 1906 geſtiegen. Die Umſätze auf Scheckkonto
betrugen im Jahre 1906 bei 262 berichtenden Genoſſenſchaften rund

1 Milliarde 3
8 Millionen Mark – ein Ergebnis, das gewiß beſondere

Anerkennung verdient. Im großen und ganzen müſſen wir aber, wie
geſagt, feſtſtellen, daß die Ziffern des deutſchen Scheckverkehrs hinter
den Rieſenſummen des engliſchen noch ſehr beträchtlich zurückſtehen.
Das letztere bezieht ſich aber nur auf den eigentlichen Scheckver

kehr. Was den Ueberweiſungsverkehr, den Giroverkehr, betrifft, ſo

ſteht Deutſchland a
n

erſter Stelle. ""
)

Insbeſondere der Girover
kchr der Reichsbank weiſt ganz gewaltige Zahlen auf. Der Geſamt
umſatz auf Reichsbankgirokonto, der allerdings nicht nur den reinen

"7) Verhandlungen des 11. Deutſchen Handelstages, Stenoar.
Ber. S. 22.

"s
)

Weitere ſtatiſtiſche Angaben bei Buff a. a. O. S. 10 ff.

*) Die nachſtehenden Angaben ſind der Begr. entnommen. Vgl.
daſ. S

.
9
,

50.

79) Buff a. a. O. S. 6.
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Von Dr. Max Trimborn II. 255

Giroverkehr umfaßt, ſondern in dem auch die Beträge der weißen
Schecks und einiges andere enthalten ſind, iſt von über 1

6 Milliar
den im Jahre 1876 auf nicht weniger als ſtark 245 Milliarden im Jahre
1906 geſtiegen. Auch andere Banken, namentlich in Hamburg, haben
einen recht beträchtlichen Giroverkehr. 7)
Schließlich noch einige Ziffern aus dem Abrechnungsverkehr, die

den Leſer wohl beſonders intereſſieren dürften. An der Cölner Ab
rechnungsſtelle betrug nach Mitteilung der Reichsbank der Umſatz im
Jahre 1908 708 778 400 Mark. Alſo nahezu 709 Millionen ſind allein
von den dortigen Großbanken in einem Jahre umgeſetzt worden,
ohne daß auch nur ein Pfennig baren Geldes in Bewegung gekom
men wäre. Der Geſamtumſatz der deutſchen Abrechnungsſtellen be
läuft ſich aber – ic

h

nenne hier die Ziffer für 1907 – auf über 45

Milliarden Mark. "*
)

Eine gewaltige Summe – und doch noch weit
überflügelt von dem engliſchen Verkehr! Denn die große engliſche Ab
rechnungsſtelle, das Bankers' Clearing-House in London hatte ſchon

im Jahre 1878 einen Umſatz von rund 100 Milliarden Mark, im Jahre
1908 wurden aber mehr als 248 Milliarden Mark umgeſetzt. 7*) Dieſe
Ziffer von annähernd 250 Milliarden Mark kann man erſt dann richtig
würdigen, wenn man ſich vor Augen hält, daß der Geſamtbeſitz an
hartem Gelde in Europa nur rund 2

1 Milliarden Mark groß iſt. 7
)

Und nun gar die amerikaniſchen Ziffern, die faſt ins Unermeßliche ſteigen.
Nahezu 650 Milliarden Mark wurden im Jahre 1907 im Clearing
Verkehr der Vereinigten Staaten umgeſetzt, davon allein in New
A)ork 400 Milliarden! *) Eine amerikaniſche Finanzzeitſchrift be
richtete vor nicht langer Zeit über einen merkwürdigen Vorfall im
New-Yorker Clearing-House, 7

") und ein treffenderes Beiſpiel für die
außerordentliche Bedeutung des Abrechnungsverkehrs läßt ſich wohl
nicht anführen. Ein Mitglied des New-Yorker Clearing-House, die
American Exchange Bank, gab am 19. November 1906 Schecks im
Betrage von 9049 255 Dollars 28 Cents zur Gutſchrift hinein, da
gegen wurden mit dieſer Bank verrechnet von ihr zu zahlende Schecks

im Betrage von 9049 255 Dollars 40 Cents. Es ergab ſich alſo die
unerhörte Zufalls-Differenz von 1

2 Cents oder 5
1 Pfennigen! Man

bedenke, was das heißt: 1
8 Millionen Dollars, 7
6 Millionen Mark

wurden umgeſetzt und ausgeglichen – durch Zahlung von 5
1

Pfennigen!

7) Begr. S
.

39, 4
9

und Buff a. a. O. S. 20 ff.

72) Koch, Handw. d. Staatsw. a. a. O
.

S
.
7
.

73) R auch berg, Handw. d
. Staatsw. a
.

a
. O
.

S
.

403 und
Zeitſchr. f. d. geſamte Aktienweſen Jahrg. 1909 Nr. 2

S
.

31, 32.

74) Thorwart a
.

a
. O
.

S. 11.
7°) R auch berg a. a. O. S. 404, 405.
7°) Mitgeteilt von Thorwart a. a. O. S. 11.
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VII.

Der Poit-Ueberweiſungs- und Scheckverkehr.")

Was bisher in Deutſchland, von Ausnahmefällen abgeſehen, nur
verhältnismäßig wenigen vergönnt war, einem beſchränkten Kreiſe
von Privatleuten, die ſich des Vorzuges einer Bankverbindung er
freuten, den bedeutenderen Kaufleuten, die es ſich geſtatten konnten,
die hohe Stammeinlage von tauſend oder mehreren tauſend Mark
bei der Reichsbank einzuzahlen und Jahr auf Jahr zinslos ſtehen zu
laſſen – mit einem Wort, was bisher faſt nur für die Großen da
war: das iſt nun mit einem Schlage Gem ein gut vieler ge
worden. Die weiteſten Kreiſe, namentlich auch die der mittleren
Stände, haben jetzt in der Poſt auch ihre Scheckbank. Und welche
Bank?! Mehr als 15 000 Filialen – das iſt die Zahl
unſerer Poſtanſtalten –*) im ganzen Deutſchen Reiche zu beſitzen,
auch die mächtigſte Großbank kann ſich deſſen nicht rühmen. Und die
Tätigkeit dieſer Bank erſtreckt ſich nicht allein auf die Städte und die
Dörfer, die noch näher am Strom des Lebens liegen, nein, ihre Agen
ten, die Landbriefträger, dringen vor bis in das abgelegenſte Dorf des
Hochgebirges, zu den ſtillen Bewohnern der Heide, dem einſamen
Bauernhof. Aber damit ſind die Vorzüge noch nicht erſchöpft. Zu
den bedeutſamſten gehört auch die große Sicherheit dieſer Vank,
bei der keine Zahlungseinſtellung zu befürchten iſt, der die mächtigen
Finanzunittel des Staates zur Verfügung ſtehen. Und endlich die Ver
waltung dieſer großen Bankanſtalt arbeitet mit der ganzen Präziſion
und Zuverläſſigkeit eines altbewährten Beamtentums, und der

n
n oder ne, verkehrs freundliche Geiſt, den ſich die deutſche

77) Poſtſcheck or dnung vom 6
. November 1908 (Reichs

Geſetzbl. 1908 Nr. 54), in Kraft getreten am 1
. Januar 1909. Dazu

Ausführungsbeſtimmungen und Dienſtanweiſung für die Poſtanſtalten.
Gute Textausgaben (amtliche Ausgaben) ſind in R

.
v
.

Decker's Verlag,
Berlin 1908, erſchienen (Poſtſcheckordnung mit Ausführungsbeſt.

„/ –.20, geb. / –65, desgl. mit Dienſtanw. geb. / 1.–); von wei
teren Schriften über den neuen Poſtſcheckverkehr ſeien erwähnt: Mez,
Der deutſche Poſt-Ueberweiſungs- und Scheckverkehr, Stuttgart 1909,
bei Muth (./. 1.–), dann Aſchenborn, Der Poſt-Ueberweiſungs
und Scheckverkehr, Berlin 1909, bei Guttentag (.

/. –30), Scheibe,
Der Poſt-Ueberweiſungs- und Scheckverkehr, Leipzig 1909 ( / –50, mit
Gebührenberechnungstabelle ./

. –.60), Weltz, Der deutſche Poſt-Ueber
weiſungs- und Scheckverkehr, Pößneck 1909 (/ –60). – Sonſtige Lite
ratur zum Poſtſcheckweſen ſ. bei Leſſing, Scheckgeſetz S. 240, Anm.

*) Nach der Statiſtik der deutſchen Reichs-Poſt- und Telegraphen
verwaltung für das Jahr 1907 betrug die Zahl der Poſtanſtalten ein
ſchließlich der Poſtagenturen Ende 1907 im Reichs-Poſtgebiet 15221.
Hinzukommen noch die Poſtanſtalten von Bayern und Württemberg.
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Poſt im Ringen mit den Problemen des Weltverkehrs zu eigen ge
macht hat, er wird auch den neuen Poſtſcheckverkehr 7"

)

beherrſchen!

Wie iſ
t

nun die grundlegende Organiſation des
Poſtſcheckverkehrs? Da iſt hervorzuheben, daß für dieſen Verkehr im
ganzen Deutſchen Reiche dreizehn Zentralſtellen in den ſog. Poſt
ſcheckämtern geſchaffen ſind, neun hiervon ſeitens der Reichspoſt
verwaltung und die übrigen vier von den Poſtverwaltungen Bayerns

und Württembergs. Die poſtaliſche Selbſtändigkeit dieſer beiden ſüd
deutſchen Staaten tut übrigens der Einheitlichkeit des deutſchen Poſt
ſcheckverkehrs keinen Abbruch. Die bayeriſchen und württembergiſchen
Verordnungen über das Poſtſcheckweſen ſtimmen inhaltlich mit der

fü
r

das Reichs-Poſtgebiet geltenden Poſtſcheckordnung vom 6
. No

vember 1908 (vgl. Fußnote ")) durchaus überein, und durch ein
zwiſchen den drei deutſchen Poſtverwaltungen getroffenes Ueberein
kommen iſ

t gewährleiſtet, daß auch im Verkehr nit dem Publikum das
ganze Reich ſich als ein einheitliches Poſtſcheck gebi et dar
ſtellt.*) Die Reichs-Poſtverwaltung hat Poſtſcheckämter eingerichtet

in Berlin, Danzig, Breslau, Leipzig, Hamburg, Hannover, Cöln,

Frankfurt (Main) und Karlsruhe. Die bayeriſchen Poſtſcheckämter be
finden ſich in München, Nürnberg und Ludwigshafen (Rhein). Für
Württemberg beſteht nur ein Poſtſcheckamt und zwar in Stuttgart. *)
Der Beitritt zum Poſtſcheckverkehr vollzieht ſich ganz einfach.

Ich brauche nur ein beſtimmtes Antragsformular, das ich umſonſt an
jedem Poſtſchalter erhalte, auszufüllen und die Stammeinlage von
100 Mark ſowie den geringen Betrag für etwa beſtellte Formulare
(Scheckhefte uſw.) mittels ſog. Zahlkarte (ſ

.

unten) an das Poſtſcheck
amt einzuzahlen. *) Es wird mir dann demnächſt von dem Poſt

") Anſtatt der genaueren Bezeichnung Poſt-Ueberweiſungs- und
Scheckverkehr iſ

t

der kürzere Ausdruck Poſtſcheckverkehr üblich.

*) Aſchenborn a
.

a
. O
.

S
.
9
.

*) Der Geſchäftsbereich der einzelnen Poſtſcheckämter im
Reichs-Poſtgebiet und in Bayern iſt folgender: zum Poſtſcheckamt B er -

lin gehören die Oberpoſtdirektionsbezirke Berlin, Frankfurt (Oder),
Magdeburg, Potsdam und Stettin; zu D an zig die Bezirke Bromberg,
Danzig, Gumbinnen, Königsberg und Köslin; zu Breslau die Be
zirke Breslau, Liegnitz, Oppeln und Poſen; zu Leipzig die Bezirke
Chemnitz, Dresden, Erfurt, Halle und Leipzig; zu Hamburg die Be
zirke Bremen, Hamburg, Kiel und Schwerin; zu Hannover die Be
zirke Braunſchweig, Hannover, Minden und Oldenburg; zu Cöln die
Bezirke Aachen, Koblenz, Cöln, Dortmund, Düſſeldorf, Münſter (Weſtf.)
und Trier; zu Frankfurt (Main) die Bezirke Caſſel, Darmſtadt und
Frankfurt; zu Karlsruhe die Bezirke Karlsruhe, Konſtanz, Metz und
Straßburg; zu München die Bezirke Augsburg, Landshut und Mün
chen; zu Nürnberg die Bezirke Bamberg, Nürnberg, Regensburg und
Würzburg; zu Ludwigshafen (Rhein) der Bezirk Speyer.

*) Das ausgefüllte Antragsformular oder das ſonſtige den Antrag
enthaltende Schriftſtück (die Benutzung der Formulare iſt hier nicht un

23
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ſcheckamt mitgeteilt, *) daß unter Nummer Soundſo ein Poſtſcheck
konto für mich eröffnet iſ

t,

und ic
h

bin vollberechtigter Teilnehmer an
der neuen Einrichtung. Kann denn nun aber auch jeder ſich ein
ſolches Konto ohne weitere Förmlichkeiten eröffnen laſſen? Wird
nicht vielleicht ein behördlich abgeſtempeltes Atteſt, womöglich ſogar
ein Leumundszeugnis, oder irgend eine ſonſtige Beſcheinigung ver
langt? Nichts davon, kein läſtiger Formelkram, der mich hier abzu
ſchrecken brauchte. Jeder, welchen Standes oder Berufes er auch ſei,
auch ein Ausländer, wenn e

r nur in der Lage iſt, die Stammeinlage
von 100 Mark zu zahlen, alſo den geringen Aufwand von 4 Mark
Jahreszinſen zu tragen, kann ſich ſein Poſtſcheckkonto eröffnen laſſen.
Und nicht nur jeder Privatmann, jeder Kaufmann unter ſeiner Firma
kann ein Poſtſcheckkonto erhalten, auch allen öffentlichen Behörden,
allen juriſtiſchen Perſonen, z. B. Geſellſchaften mit beſchränkter Haf
tung, eingetragenen Vereinen und Stiftungen, ja ſelbſt den nicht
rechtsfähigen Vereinigungen und Anſtalten – man denke an die zahl
reichen gemeinnützigen und geſelligen Vereine – ſteht der Beitritt zum
Poſtſcheckverkehr frei. *) Auch Frauen können ſich natürlich dem Poſt
ſcheckverkehr anſchließen; wenn ſi

e verheiratet ſind, bedürfen ſie jedoch

der Zuſtimmung des Ehemannes. Etwaigem Mißbrauch iſ
t

dadurch

bedingt vorgeſchrieben) iſ
t

offen und unfrankiert am Schalter der Poſt
anſtalt abzugeben, von welcher der Antragſteller ſeine Poſtſachen erhält.
Der Antrag kann auch in einem unfrankierten Briefe an dieſe Poſtanſtalt
eingeſandt werden. Wer im Landbeſtellbezirke wohnt, kann den Antrag
zur Abgabe an die Poſtanſtalt dem Landbriefträger übergeben.
Dienſtanw. § 2.

**
)

Dieſer Mitteilung ſind die wichtigſten Formulare für den Poſt
ſcheckverkehr beigefügt. Die Sendung erfolgt daher unter „Einſchreiben“,
mit dem Vermerk „Eigenhändig“ und gegen Rückſchein. Falls eine Ge
ſellſchaft oder ſonſtige Vereinigung von mehreren Perſonen gemein -

ſchaftlich vertreten wird, dürfen derartige „eigenhändig“ zu be
ſtellende Sendungen den Vertretern nur gegen gemeinſchaftliche Quit
tung ausgehändigt werden. Es empfiehlt ſich deshalb, eine einzelne
Perſon zu bevollmächtigen, a

n

die das Poſtſcheckamt dieſe Sen
dungen adreſſieren kann, oder ſeinen Verzicht auf die Zuſendung
unter „Eigenhändig“ zu erklären. Vgl. Dienſtanw. § 2 und Scheibe

a
.

a
. O
.

S
.
6
,

woſelbſt auch ein Vollmachtsentwurf.

*) Poſtſcheckordn. § 1. Geſellſchaften, Vereine, Genoſſenſchaften,
Kaſſen, die nicht im Handelsregiſter, Vereinsregiſter, Genoſſenſchafts
regiſter uſw. eingetragen ſind, haben bei Stellung des Antrags auf Er
öffnung eines Kontos ihre Satzung vorzulegen. Die Vertreter ſolcher
nicht in einem öffentlichen Regiſter eingetragenen Vereine uſw. müſſen
durch glaubhafte Schriftſtücke nachweiſen, daß ſi
e in der durch die Satzung
vorgeſchriebenen Form zur Vertretung berufen worden ſind. Sofern e
s

vom Poſtſcheckamt für erforderlich erachtet wird, muß ein amtliches
Zeugnis hierüber vorgelegt werden. Für Agenturen einer Geſell
ſchaft oder Anſtalt kann, ſofern die Agentur nicht im Handelsregiſter
eingetragen iſ

t,

ein Konto nur auf den perſönlichen Namen des Agenten
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vorgebeugt, daß die Unterſchriften derjenigen Perſonen, die be
rechtigt ſein ſollen, Schecks und Ueberweiſungen zu unterzeichnen, bei

dem Poſtſcheckamt hinterlegt werden müſſen. *) Die Eröffnung eines
Kontos erfolgt natürlich in der Regel bei dem Poſtſcheckamt, in deſſen
Bezirk der Wohnſitz des Antragſtellers liegt, auf Verlangen aber auch
bei einem anderen oder bei mehreren Poſtſcheckämtern. *)

Unterſcheiden wir nun, um uns das Verfahren im Poſtſcheck
verkehr näher klar zu machen, die beiden Hauptgruppen des Zahlungs
verkehrs: die Einzahlungen a

n

einen Kontoinhaber und ſeine Aus
zahlungen.

Zunächſt die Einzahlungen. *) Sobald ic
h

ein Poſtſcheck
konto habe, kann jedermann im ganzen deutſchen Reiche, alſo nament
lich auch derjenige, der ſelbſt kein Poſtſcheckkonto hat, mittels der ſog.
Zahlkarte (Abbildung 4) auf mein Konto Einzahlungen machen.
Wer in dieſer Weiſe an mich zahlen will, füllt einfach das Zahlkartenfor
mular–man erhält die Formulare an jedem Poſtſchalter – mit dem
entſprechenden Betrage uſw. aus*) und übergibt die Zahlkarte dann
mit dem Gelde *) einer beliebigen Poſtanſtalt oder auch, bei Beträgen
bis 800 Mark, einem Landbriefträger. Das praktiſcher Weiſe im
Gegenſatz zur Poſtanweiſung mit der Zahlkarte unmittelbar ver
bundene Quittungsformular wird dem Einzahler von der Poſtanſtalt
unterſchrieben zurückgegeben; der an der linken Seite der Zahlkarte
befindliche Abſchnitt, der ebenſo wie bei der Poſtanweiſung zu Mit
teilungen aller Art, beiſpielsweiſe zu Beſtellungen, benutzt werden
kann, wird dem Zahlungsempfänger vom Poſtſcheckamte, dem die

eröffnet werden. Wünſcht der Agent, daß auf dem Konto ſeine Eigen
ſchaft als Agent der Geſellſchaft zum Ausdruck gebracht werde, ſo iſt
hierzu das ausdrückliche Einverſtändnis der Geſellſchaft oder Anſtalt
erforderlich. Näheres in den Ausführungsbeſtimmungen,

*) Die dem Poſtſcheckamte mitgeteilten Unterſchriften haben ſo lange
Geltung, bis der Kontoinhaber dieſem Amte das Erlöſchen der Vertre
tungsbefugnis ſchriftlich mitgeteilt hat. Poſtſcheckordn. § 6.

**) Poſtſcheckordn. § 1.

*7) Poſtſcheckordn. §§ 2 ff.

*) Die Ausfüllung der Zahlkarte kann (und das gleiche gilt vom
Text der ſpäter zu behandelnden Ueberweiſungs- und Scheckformulare)
auch durch Druck, mit der Schreibmaſchine uſw. bewirkt werden; die
handſchriftliche Ausfüllung darf nur mit Tinte geſchehen. Zur Vermei
dung von Irrtümern empfiehlt e

s ſich, daß in möglichſt weitem Umfange

ſolche Zahlkartenformulare benutzt werden, auf denen die Konto
nummer, der Name und Wohnort des Kontoinhabers ſowie der Name
des Poſtſcheckamts vorgedruckt ſind. Dieſer Vordruck wird auf Antrag
des Kontoinhabers auch durch das Poſtſcheckamt gegen Erſtattung der
geringfügigen Koſten ausgeführt. Poſtſcheckordn. § 3 und Ausführungs
beſtimmungen.

*) Einzahlungen auf Zahlkarten können aber auch durch rote Schecks
auf die Reichsbank beglichen werden, bei der die Scheckämter auch ihr
Girokonto haben.

- * -
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Zahlkarte gleich von der betreffenden Poſtanſtalt zugeſandt wird, über
mittelt. Und nun kommt die Annehmlichkeit dieſer Zahlweiſe. Eine
Freimarke brauche ic

h überhaupt nicht auf die Zahlkarte zu kleben. Die
geringe Poſtgebühr wird vielmehr einfach vom Konto des Zahlungs
empfängers abgeſchrieben. Sie beträgt für je 500 Mark nur 5 Pf.")
Wenn daher der Abſender auch dieſen Betrag nicht gleich miteinzahlt,

ſo fällt dem Empfänger kleinerer Beträge doch nicht mehr zur Laſt,

als e
r

bei der Poſtanweiſung auch an Beſtellgeld bezahlen würde.
Da dieſe ganz niedrige Poſtgebühr das einzige iſt, was zur Ueber
mittelung eines Betrages auf das betreffende Poſtſcheckkonto entrichtet
werden muß, ſo ergibt ſich gegenüber dem Poſtanweiſungs- und Wert
briefverkehr eine ganz bedeutende Verbilligung. Praktiſche Beiſpiele
mögen dies näher erläutern. Es ſind z. B. 5 Mark zu verſchicken. Die
Poſtanweiſung koſtet 10 Pf Porto und 5 Pf. Beſtellgeld, zuſammen

1
5 Pf, die Zahlkarte nur 5 Pf, alſo nur ein Drittel. Noch günſtiger

iſ
t das Verhältnis bei größeren Beträgen, z. B. bei 500 Mark: Koſten

der Poſtanweiſung a
n Porto 5
0 Pf, a
n Beſtellgeld 5 Pfg., zuſam

men 5
5 Pf., Koſten der Zahlkarte 5 Pf, alſo nur ein Zehntel. Und

während der Höchſtbetrag der einzelnen Poſtanweiſung nur 800 Mark
iſt, kann ic

h

mit jeder Zahlkarte bis zu 10 000 Mark übermitteln.**)

Die Zahlkarte iſ
t

zweifelsohne berufen, in unſerem Verkehr eine
ganz bedeutende Rolle zu ſpielen. Von Kaufleuten, aber auch von
anderen Perſonen, die Rechnungen zu verſchicken haben, z. B. Aerzten,
Anwälten, wird ſi

e zweckmäßiger Weiſe mit vorgedruckter Adreſſe und
Kontonummer den einzelnen Rechnungen beigefügt, was namentlich
auch für den Rechnungsempfänger von Annehmlichkeit iſt. Der Konto
inhaber kann ſogar kleinere Rechnungen auf der Rückſeite des mit der
Zahlkarte verbundenen Poſteinlieferungsſcheines ausſtellen und die ſo

vorbereitete Zahlkarte dann ſeinem Schuldner überſenden. Hat der
Poſtbeamte dann den Einlieferungsſchein vollzogen, ſo hat der Ein
zahler den Beweis dafür in der Hand, daß er die auf der Rückſeite des
Scheines enthaltene Rechnung bei der Poſt bezahlt hat. Eine be
ſondere Empfangsbeſtätigung iſ

t

alſo in der Regel nicht mehr erforder
lich. Auch Vereine, die Mitgliederkarten ausgeben, können hierzu
die Rückſeite des a

n

der Zahlkarte befindlichen Einlieferungsſcheines
benutzen, wenn die Vorderſeite der Zahlkarte mit der Adreſſe und
Kontonummer des Vereins bedruckt iſt. *) Und ſo gibt es der Ver
wendungsmöglichkeiten noch mehr.

°°) Poſtſcheckordn. § 9.

") Ueber unbeſtellbare Zahlkarten und weitere Einzelheiten finden
ſich nähere Beſtimmungen in § 3 der Poſtſcheckordn, den zugehörigen
Ausführungsbeſt und in den §§ 5–11 der Dienſtanw. Hier ſe
i

noch
hervorgehoben, daß der Abſender eine eingelieferte Zahlkarte auch zu -

rücknehmen kann, ſolange die Gutſchrift auf dem Konto des Empfän
gers noch nicht gebucht iſt.

9
2
)

Vorſtehende Beiſpiele nach Aſchenborn a
.

a
. O
.

S
.

20.
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Noch billiger und einfacher geſtaltet ſich die Uebermittelung eines
Geldbetrages aber, wenn derjenige, der an mich einzahlen will, auch

e
in Poſtſcheckkonto hat. Dann bedient e
r

ſich nicht der Zahlkarte,

ſondern des U eb e
rweiſungsformulars, das ſowohl in

Blattform (zur Verſendung in Briefen) als auch in Poſtkartenform
(zur offenen Verſendung, ſog. Giropoſtkarte) ausgegeben wird.
Dieſes Ueberweiſungsformular iſ

t,

wie ein Blick auf Abbildung 5 er
gibt, nichts anderes als das, was bei der Reichsbank der rote Scheck iſt,

v
o
n

den oben die Rede war. Eine derartige Ueberweiſung koſtet

.. Ill Pf,
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Abbildung 5
. Ueberweiſungsformular (Blattform).

immer nur 3 Pf, die von dem Konto des Ueberweiſenden abge
chrieben werden. Der Betrag derſelben iſt unbeſchränkt, nur bei der
Giropoſtkarte iſ

t

ein Höchſtbetrag von 1000 Mark feſtgeſetzt. Da auch

d
ie Höhe des Guthabens eines Kontos keiner Beſchränkung unter

legt“), ſo können beiſpielsweiſe 100 000 Mark von Danzig nach
Karlsruhe, von Hamburg nach München überwieſen werden – für 3

P
f,

wozu dann in der Regel noch das Porto für die Ueberſendung

d
e
s

Formulars a
n das Poſtſcheckamt mit 5 oder 1
0 Pf. kommt. Auch

dieſen Ueberweiſungsformularen befindet ſich, wie man ſieht, ein
Abſchnitt, der von dem Poſtſcheckamt dem Gutſchriftsempfänger über
ſandt wird und von dem Ausſteller der Ueberweiſung zu Mitteilun

g
e
n

benutzt werden kann. Erwähnt ſe
i

noch, daß auch Gutſchriften

fü
r

mehrere Empfänger in einer Ueberweiſung zuſammengefaßt wer

d
e
n

können. In dieſem Falle iſt der Ueberweiſung (i
n

Blattform)

”) Poſtſcheckordn. § 1.
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ein vom Kontoinhaber zu unterſchreibendes Verzeichnis nach beſtimm

tem Muſter („Anlage zur Ueberweiſung“) beizufügen. Die Schluß
ſumme des Verzeichniſſes muß mit dem auf dem Ueberweiſungs
formular angegebenen Betrag übereinſtimmen. Dieſer Sammel
überweiſung können auch für die verſchiedenen Gutſchriftsempfänger

beſtimmte Mitteilungszettel beigegeben werden, die in Form und
Größe dem Abſchnitte des Ueberweiſungsformulars entſprechen

müſſen. Die Ueberweiſungsgebühr wird für jede in das Verzeichnis
auſgenommene Ueberweiſung berechnet. *)
Sehr praktiſch iſ

t

auch die Einrichtung, daß auf Antrag die ſämt
lichen für einen Kontoinhaber eingehenden Poſt an weiſungen
ſeinem Poſtſcheckkonto gutgeſchrieben werden können. Iſt ein ſolcher
Antrag bei der Poſtanſtalt, durch die der Kontoinhaber ſeine Poſt
ſendungen erhält, geſtellt, ſo überweiſt dieſe den Betrag der für den
Antragſteller eingegangenen Poſtanweiſungen täglich mittels Zahlkarte
an das Poſtſcheckamt zur Gutſchrift, während die Abſchnitte der Poſt
anweiſungen den Kontoinhaber überſandt werden. Dabei wird der
Geſamtbetrag aller für den Kontoinhaber gleichzeitig vorliegenden
Poſtanweiſungen in eine Zahlkarte aufgenommen. Ein Beſtellgeld
wird nicht erhoben, vielmehr kommt lediglich die Zahlkartengebühr
zur Berechnung. Gehen in einem ſolchen Falle alſo gleichzeitig 1

0

Poſtanweiſungen von je 50 Mark für mich ein, ſo werden nur 5 Pf.
von meinem Konto abgeſchrieben, während die Beſtellung der Poſt
anweiſungen ins Haus insgeſamt ein Beſtellgeld von 50 Pf. erfordert
hätte. Vor allem iſ

t

aber bei jenem Verfahren der ganze Zeitverluſt
erſpart, den die Abfertigung des Geldbriefträgers mit ſich bringt.")
Nun zu der anderen Gruppe des Zahlungsverkehrs, den Aus

zahlungen.") Da iſt zunächſt der Poſt ſcheck zu erwähnen. Es

iſ
t

dies ein regelrechter Scheck in dem oben beſprochenen Sinne
(vgl. Abbildung 6). Das ausgefüllte Formular ſende ich unmittelbar dem
Poſtſcheckamte ein.") Hat nun der im Scheck bezeichnete Zahlungs

**) Ausführungsbeſt. zu § 7d. Poſtſcheckordn. und Scheibe a. a. O
.

S
.

14. Formulare für die Anlage zur Ueberweiſung werden amtlich
nicht geliefert, ſind aber im Handel zu beziehen, ſo z. B

.

durch Fritz
Greven's Buchdruckerei in Cöln, Hoheſtr. 4

4 und die Buchdruckerei von
Jachner u. Fiſcher in Leipzig-Lindenau, Lützner Str. 33. – Wegen wei
terer Einzelheiten des Ueberweiſungsverkehrs ſiehe Poſtſcheckordn. § 7

und Ausführungsbeſt. dazu. Hervorgehoben ſei noch, daß der Ueber
weiſungsauftrag zurückgenommen werden kann, ſolange die Gutſchrift
auf dem Konto des Empfängers nicht gebucht iſt.

"º
)

Näheres über die Gutſchrift von Poſtanweiſungen: Poſtſcheck
ordn. § 4 nebſt Ausführungsbeſt. u. Dienſtanw. § 12. Auch einzuziehende
Poſt auftrags- und Nachnahme beträge können dem Poſt
ſcheckkonto überwieſen werden. Poſtſcheckordn. § 4 nebſt Ausführungsbeſt.

°°) Poſtſcheckordn. §§ 6 ff. -

°7) Die Einſendung a
n

den Zahlungsempfänger würde, von Aus
nahmefällen abgeſehen, einen unzweckmäßigen Umweg bedeuten.
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..? Konfo-Ilr. = In=
- – II= Pf.

1Q OOO

Konfoinh.: 9 OOO
8 OOO
7 OOO

as
6 OOO

Das Kaiſerliche Poitſcheckamt in Söln 5 OOO

j l OOO

zahle gegen dieſen Scheck a
u
sÄ Guthaben d
e
n

Betrag v
o
n
| #ööö- 2 000

= IIlark= Pf, | 1 000
9OO

an*)–---------- ZOO

7OO

II ----------------------------------------------------- 6OO

Unterſchrift: 5OO

(or)

–,
den- 19- #

* Schecks, d
ie

mit einem Sndoſamente verſehen ſind, werden vom Poitſcheckamte
2OO

nicht Ä 1Q0
§oiſ der Betrag bei der Kaſſe des Poſtſcheckamts unmittelbar abgehoben

werden, ſo iſ
t

der Zahlungsempfänger nicht anzugeben.

Hbbildung 6
. Poſtſcheckformular.

empfänger kein Poſtſcheckkonto oder verlangt er ausdrücklich die Bar
zahlung, ſo beauftragt das Scheckamt mittels ſog. Zahlungsanweiſung

die zuſtändige Poſtanſtalt, den Betrag an den Empfänger zu zahlen.
Das geſchieht dann in gleicher Weiſe wie bei einer Poſtanweiſung.
Hat aber der bezeichnete Zahlungsempfänger ſelbſt ein Konto bei dem
ſelben oder einem anderen Poſtſcheckamt, ſo wird der Scheckbetrag
ſeinem Konto gutgeſchrieben, wenn nicht die Barzahlung ausdrücklich
verlangt wird.*) Dabei iſt eine Eigentümlichkeit des Poſtſchecks beſon
ders hervorzuheben: während der Scheck im allgemeinen, wenn er auf
einen beſtimmten Zahlungsempfänger ausgeſtellt iſt, durch In
doſſament übertragen werden kann, iſ

t

beim Poſtſcheck dieſe Ueber
tragung ausgeſchloſſen, „Schecks, die mit einem Indoſamente ver
ſehen ſind, werden nicht eingelöſt,“ beſtimmt die Poſtſcheckordnung.

o
s) Wünſcht ein Kontoinhaber, daß der Betrag eines zu ſeinen Gun

ſten ausgeſtellten Schecks a
n ihn bar ausgezahlt werde, ſo hat er dies

auf der Vorderſeite des Schecks links unten unterhalb der Angabe des
Ortes und der Zeit zu vermerken. Der Vermerk kann lauten: „Bar
zahlung“.

Hat ſich der Ausſteller eines Schecks ſelbſt als Zahlungsempfänger
bezeichnet, ſo wird der Betrag ſtets bar durch Vermittlung der Poſt
anſtalt a

n

ihn ausgezahlt. Ausführungsbeſt. zu § 8 d. Poſtſcheckordn.
Die Zahlungsanweiſungen nebſt den Geldbeträgen werden dem

Empfänger, ſofern e
r

ſi
e

nicht überhaupt abholen läßt, nur ins Haus
beſtellt bis einſchl. 3000 / im Ortsbeſtellbezirk und bis einſchl. 800 %

im Landbeſtellbezirk. Lautet die Zahlungsanweiſung auf einen höheren
Betrag, ſo wird nur die Zahlungsanweiſung beſtellt, während der Geld
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264 Das Scheckweſen 2c.

Und das iſt ſehr zweckmäßig, weil dadurch eine weit größere Sicher
heit des Verkehrs herbeigeführt wird. Denn wenn beiſpielsweiſe
jemand einen für Karl Müller in Cöln als Zahlungsempfänger be
ſtimmten Scheck ſtehlen würde, ſo könnte e

r,

weil die Indoſſierung
unzuläſſig, für ſich gar nichts damit anfangen. Der fragliche Betrag
wird, wenn nicht ſeine Gutſchrift auf das Poſtſcheckkonto von Karl
Müller erfolgt, nur im Wege der a

n dieſen adreſſierten Zahlungs
anweiſung durch die zuſtändige Poſtanſtalt ausgezahlt, und ſelbſt Karl
Müller perſönlich würde trotz Legitimation den Betrag an der Kaſſe
des Poſtſcheckamts nicht erhalten können. Infolgedeſſen iſ

t

e
s

auch

nicht nötig, derartige, auf einen beſtimmten Zahlungsempfänger lau
tende Schecks unter „Einſchreiben“ oder in einem Wertbrief zu ver
ſenden, man kann ſi

e ruhig in einem gewöhnlichen Brief verſchicken.
Andererſeits kann ich aber doch, wenn ich will, den Scheck ſo abfaſſen,

daß er von jedem verwertet werden kann. Ich laſſe die Bezeichnung
des Zahlungsempfängers einfach weg, und wir haben e

s dann, wie
der Leſer aus dem früher Geſagten weiß, mit einem Inhaberſcheck

zu tun. Ein ſolcher Inhaber- oder Kaſſenſcheck kann natürlich von
jedem Inhaber bei der Kaſſe des Poſtſcheckamts, welches das Konto
des Scheckausſtellers führt, zur Einlöſung vorgelegt werden. Hat der
Inhaber eines derartigen Schecks ſelbſt ein Poſtſcheckkonto, ſo kann

e
r verlangen, daß der Betrag ſeinem Konto gutgeſchrieben werde. Er

kann auch verlangen, daß ihm der Betrag des Schecks durch Vermitt
lung einer Poſtanſtalt bar gezahlt werde.") Die Uebermittelung des

betrag bei der Poſtanſtalt auf Grund der Zahlungsanweiſung abzuholen

iſ
t. Die Beſtellgebühr für Zahlungsanweiſungen nebſt den Geldbeträgen

beträgt bis zum Betrage von 1500 / 5 S, im Betrage von mehr als
1500 „f bis 3000 / 10 S für jede Zahlungsanweiſung. – Sofern der
Betrag eines Schecks 800 / nicht überſteigt, kann das Geld mittels
tele graphiſcher Zahlungsanweiſung übermittelt werden.
Der Antrag iſ

t auf der Vorderſeite des Schecks unterhalb der Angabe
des Ortes. Und der Zeit der Ausſtellung zu vermerken – etwa mit den
Worten: „Zahlung telegraphiſch“ – und vom Antragſteller (Ausſteller
oderzºº zu unterſchreiben. Näheres ſ. Poſtſcheckord
nUng § 8.

Wohnt der im Scheck bezeichnete Zahlungsempfänger im

A U 3 l an de, ſo wird ihm, wenn er kein Poſtſcheckkonto bei einem deut
ſchen Poſtſcheckamt hat, der Betrag mittels Poſtanweiſung oder Wert
briefs überſandt. Vom Konto des Scheckausſtellers wird der Betrag des
Schecks unter Hinzurechnung des Frankos für die Poſtanweiſung oder
den Wertbrief abgeſchrieben. Poſtſcheckordn. § 8.

*) Die diesbezüglichen Anträge ſind auf der Vorderſeite des Schecks
links unten unterhalb der Angabe des Ortes und der Zeit der Aus
ſtellung zu vermerken, etwa mit den Worten: „Betrag a
n Kaufmann
Karl Müller in Cöln, Hoheſtraße 10“ oder „Betrag zur Gutſchrift auf
das Konto Nr. 1347 des Kaufmanns Emil Schmidt in Düſſeldorf bei
dem Poſtſcheckamt in Cöln.“ Vgl. Ausführungsbeſt. zu § 8 d. Poſtſcheck
ordnung.
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Geldes erfolgt dann durch Zahlungsanweiſung.") Die Inhaberpoſt

ſchecks können ſelbſtredend ebenſo einfach wie andere Inhaberſchecks
weiterübertragen werden.

Sonſt ſe
i

über den Poſtſcheck noch bemerkt: Der Höchſtbetrag des
einzelnen Schecks iſ

t

auf 10 000 Mark feſtgeſetzt. Die Vorlegungsfriſt
des Scheckgeſetzes (zehn Tage nach der Ausſtellung) gilt auch hier.
Wird ein Scheck nach Ablauf dieſer Friſt vorgelegt, ſo hängt es vom
Ermeſſen des Poſtſcheckamts ab, o

b

der Scheck einzulöſen iſ
t. Ein zu

Mitteilungen a
n

den Empfänger beſtimmter Abſchnitt befindet ſich a
n

den Scheckformularen nicht; die Ausſtattung der Schecks mit ſolchen
Abſchnitten ſteht jedoch in Ausſicht.") Was endlich die Gebühren
betrifft, ſo ſind dieſe auch hier ſehr mäßig. Für jede Barrückzahlung
durch die Kaſſe des Poſtſcheckamts oder durch Vermittlung einer Poſt
anſtalt wird eine feſte Gebühr von 5 Pf. erhoben und außerdem noch

d
ie geringfügige Steigerungsgebühr von einem Zehntel vom Tauſend

des auszuzahlenden Betrages, alſo von 1 Pf. für je 100 Mark."*)
Wird der Scheckbetrag nicht in bar bezahlt, ſondern unmittelbar einem
Poſtſcheckkonto gutgeſchrieben, ſo kommt nur die Gebühr von 3 Pf, wie

b
e
i

den einfachen Ueberweiſungen zur Erhebung. Die Zahlung mittels
Poſtſchecks iſ

t

alſo auch erheblich billiger als die Zahlung durch Poſt

. .") Wenn der Empfänger im Auslande wohnt, mittels Poſtanwei
ſung oder Wertbriefs, wobei vom Betrage des Schecks das Franko für
die Poſtanweiſung oder den Wertbrief abgezogen wird.
Auch bei den Inhaberſchecks kann telegraphiſche Uebermittlung des

Betrages beantragt werden. Poſtſcheckordn. § 8.

19) Scheibe a
.

a
. O
.

S
.

19. – Für den Ausſteller beſtimmte Poſt
einlieferungsſcheine ſind mit den Schecks ebenſowenig wie mit den Ueber
weiſungen verbunden. Dieſe oder eine andere Einrichtung, die dem
Ausſteller ohne weiteres einen Belag verſchaffen würde, wie e

r ihn bei

der Poſtanweiſung und bei der Zahlkarte erhält, wäre jedoch – nament
lich mit Rückſicht auf alle rechnungspflichtigen Perſonen – ſehr wün
ſchenswert. Der ſog. Laſtſchriftzettel, der vom Poſtſcheckamte dem Aus
ſteller übermittelt wird, bietet in ſeiner gegenwärtigen Form hier keinen
Erſatz, da er den Namen des Zahlungsempfängers nicht enthält. Bei
dieſer Gelegenheit ſe

i

darauf hingewieſen, daß die Vorſchriften über das
Poſtſcheckweſen überhaupt noch nicht endgültig feſtgelegt ſind. Nach der
Denkſchrift betr. die Einführung des Poſt-Ueberweiſungs- und Scheck
verkehrs im Reichs-Poſtgebiete (hier in der Folge kurz als Denkſchr. zi
tiert) S. 13 ff. (Reichstagsdruckſachen 12. Legislatur-Periode 1

. Seſſion
19071908 Nr. 747) wünſcht die Poſtverwaltung erſt noch Erfahrungen

auf dieſem neuen Gebiete zu gewinnen, und daher iſ
t

der Poſtſcheckver
kehr vorläufig nur im Verordnungswege geregelt worden. Die reichs
geſetzliche Regelung ſoll bis zum 1

. April 1912 erfolgen. Vgl. Geſetz

v
.

18. Mai 1908 betr. die Feſtſtellung eines zweiten Nachtrags zum
Reichshaushalts-Etat für das Rechnungsjahr 1908 (Reichs-Geſetzbl. 1908
Mr. 25).
o?) Von dieſen Gebühren ſind die Beträge befreit, die vom Poſt

ſcheckamt mittels Poſtanweiſung oder Wertbriefs abgeſandt werden.
Ausführungsbeſt. zu § 9 d. Poſtſcheckordn.
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anweiſung oder Wertbrief. Die Gebühren werden vom Konto des
Scheckausſtellers abgeſchrieben.”)

Hat derjenige, an den ic
h

auszahlen will, ſelbſt ein Poſtſcheck
konto, ſo werde ic

h

mich natürlich in der Regel des Ueber
weiſungsformulars bedienen, über das ja oben bereits das
Nähere geſagt iſt.
Ueber den Austritt aus dem Poſtſcheckverkehr iſ

t

zu bemerken,

daß der Inhaber eines Kontos jederzeit aus dem Scheckverkehr aus
ſcheiden kann. Eine einfache ſchriftliche Anzeige a

n

das Poſtſcheckamt
genügt, und der Kontoinhaber erhält dann natürlich ſein Guthaben
einſchließlich der Stammeinlage zurück. Daher braucht derjenige, der
noch im Zweifel iſt, ob denn ein Poſtſcheckkonto für ihn zweckmäßig
ſei, auch gar nicht lange zu überlegen. Iſt er mit der neuen Ein
richtung gegen Erwarten nicht zufrieden, ſo kann e

r ja jederzeit ohne
beſondere Koſten und Förmlichkeiten ausſcheiden. Im Falle einer
mißbräuchlichen Benutzung des Kontos ſeitens des Kontoinhabers iſt

auch das Poſtſcheckamt befugt, das Konto aufzuheben. Die Aufhebung
des Kontos kann insbeſondere erfolgen, wenn der Kontoinhaber
wiederholt Ueberweiſungen und Schecks ausſtellt, deren Beträge ſein
verfügbares Guthaben überſteigen."*) Uebrigens wird eine ver
ſehentliche Ueberziehung des Guthabens ſelten vorkommen, da das
Scheckamt den Kontoinhaber durch Ueberſendung von Kontoauszügen

über den jeweiligen Stand des Guthabens auf dem laufenden hält.
Von den ſonſtigen Beſtimmungen der Poſtſcheckordnung

iſ
t

zunächſt noch eine Gebührenvorſchriſt zu erwähnen: Erheiſcht der
Kontoverkehr eines Kontoinhabers jährlich mehr als 600
Buchungen, ſo wird außer den bereits mitgeteilten Gebühren für
jede weitere Buchung eine Zuſchlag gebühr von 7 Pf. erho
ben.") Dieſe Gebühr wird vielen ein Stein des Anſtoßes ſein. Die
Sache iſ

t

aber doch nicht ſo ſchlimm. Trotz dieſer Zuſchlaggebühr

wird für die davon Betroffenen der Poſtſcheckverkehr noch großen
Vorteil mit ſich bringen. Vor allem aber: nach den im Poſtſcheck
verkehr in Oeſterreich gemachten Erfahrungen werden rund 80 Prozent
aller Kontoinhaber von der Zuſchlaggebühr nicht betroffen. 9°) Für
ſie, alſo insbeſondere für die mittleren Geſchäftsleute, verbleibt e

s

demnach bei den geringen Grundgebühren. Ferner ſe
i

hervorgehoben,

daß die Sendungen der Poſtſcheckämter und der Poſtanſtalten an

die Kontoinhaber im Poſtſcheckverkehr als Dienſtſache portofrei
befördert werden, nicht dagegen die Sendungen der Kontoinhaber

10°) Wegen weiterer Einzelheiten über Poſtſcheck und Zahlungsan
weiſung ſ. Poſtſcheckordn. §§ 6 u. 8 nebſt Ausführungsbeſt. ſowie Dienſt
anw. §§ 13–16. – Neuerdings ſind entſprechend den Sammelüberwei
fungen auch Sammelſchecks zugelaſſen.
19*) Poſtſcheckordn. § 12 und dazu Ausführungsbeſt, woſelbſt weitere

Einzelheiten.
105) Poſtſcheckordn. § 9.

1oo) Denkſchr. S
.

17.
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an die Poſtſcheckämter. Erfolgen Aenderungen in den recht -
lichen Verhältniſſen eines Konto in halb er s, die für
ſein Konto von Bedeutung ſind, ſo müſſen ſi

e

dem zuſtändigen Poſt
ſcheckamt mitgeteilt und durch Vorlegung öffentlicher Urkunden nach
gewieſen werden. Unterbleibt dieſe Mitteilung, ſo hat die Poſtver
waltung den etwa aus der Unkenntnis der eingetretenen Aenderungen

entſtehenden Schaden nicht zu vertreten.”)
Nun noch einige Bemerkungen für den praktiſchen
Gebrauch: "*)

1
. Die erforderlichen Formulare für Schecks und Ueber

weiſungen werden jedem Kontoinhaber in Heften geliefert, die Blatt
überweiſungsformulare und Giropoſtkarten gratis, die Scheckformulare

in Heften von 5
0 Stück zum Preiſe von 5
0 Pf. für das Heft. Zahl

karten werden von dem Poſtſcheckamte nur in Mengen abgegeben, die
durch 50 teilbar ſind (zu 2

5 Pf, für je 50 Stück), am Poſtſchalter
erhält man ſi

e

auch in kleineren Mengen (urſprünglich gratis, jetzt

zu 5 Pf. für 1
0 Stück).

2
. Die Formulare halte man ſtets zur Hand, achte aber

darauf, daß ſi
e

nicht verloren gehen oder in unrichtige Hände geraten.

Auch auf der Reiſe oder bei Einkäufen iſ
t

der Beſitz des Scheckheftes
angenehm.

3
. Wer Scheck- oder Ueberweiſungsformulare verloren hat,

melde dies ſofort dem Poſtſcheckamt, und zwar möglichſt telephoniſch

oder telegraphiſch und unter Angabe der Nummern der verlorenen
Formulare, damit dieſe „geſperrt“ werden können. Unter Umſtänden
kann man ſich auch dadurch vor Schaden ſchützen, daß man ſich ſein
Guthaben vom Scheckamte ſofort auszahlen läßt.

4
. Es empfiehlt ſich für den Kontoinhaber, auf den Briefbogen,

Rechnungen uſw. das Poſtſcheck am t und die Kontonummer
gedruckt anzugeben, z. B. „Poſtſcheckkonto Köln Nr. 1853“. Auch die
Beifügung einer Zahlkarte, die bereits ausgefüllt werden kann, zu

den Rechnungen iſt, wie geſagt, zweckmäßig.

5
. Ein gedrucktes Verzeichnis der Konto in h aber bei

den Poſtſcheckämtern im Reichspoſtgebiet nach dem Stande vom

1
. März 1909 iſt erſchienen und zum Preiſe von 1,40 Mark bei den

Poſtanſtalten zu beziehen. Auch für Bayern und Württemberg ſind
ſolche Verzeichniſſe erſchienen (zu 2

5 und 1
5 Pf).

6
. Es iſt ratſam, möglichſt viele Zahlungen durch das

Poſtſcheckkonto zu bewirken, auch am eigenen Wohnorte und vor allem
mittels der billigen und vorteilhaften Ueberweiſungen.

107) Wegen weiterer Beſtimmungen, namentlich auch über die Ge
währleiſtung der Poſtverwaltung ſowie für den Fall des Todes,
des Eintritts der Geſchäftsunfähigkeit und des Konkurſes
eines Kontoinhabers, ſiehe §§ 10 ff. der Poſtſcheckordn. nebſt Ausfüh
rungsbeſt., ferner Dienſtanw. § 3.

os) Vgl. Mez a. a. O
.

S
.

40, 41. Wir folgen teilweiſe ſeinen Aus
führungen.
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7. Für den Fall des Todes hinterlege man eine Ver
fügung beim Poſtſcheckamt, nach der in dieſem Falle eine beſtimmte
Perſon (Frau, Sohn, Geſchäftsteilhaber) zur Abhebung des Gut
habens berechtigt ſein ſoll. Sonſt wird das Guthaben an die Erben
erft ausgezahlt, nachdem ſi

e

ſich durch Vorlegung des Teſtaments, des
gerichtlichen Erbſcheins uſw. ausgewieſen haben.”)

Schließlich ſeien noch einige Bedenken erörtert, die gegen die
Teilnahme am Poſtſcheckverkehr erhoben werden könnten.

So wird vielleicht jemand bemängeln, daß das Guthaben – alſo
ſowohl die Stammeinlage, die immer unberührt ſtehen bleiben muß,
wie auch die weiteren Beträge, die ſich auf dem Konto anſammeln –
von der Poſt nicht verzinſt wird. Das iſt auf den erſten Blick
zwar recht unſympathiſch, braucht aber keineswegs von der Teilnahme
am Poſtſcheckverkehr abzuſchrecken. Einmal ſoll das Poſtſcheckamt nicht
nach jeder Richtung hin die Bank erſetzen, nein, es ſoll hauptſächlich
eine Sammelſtelle ſein, in der ich die Beträge zur Verfügung
habe, die ic

h

ſonſt über einen gewiſſen Mindeſtbeſtand hinaus zinslos

in meiner Kaſſe liegen haben würde. Größere Beträge werde ich
natürlich nicht längere Zeit beim Poſtſcheckamte liegen laſſen, ſondern

ſi
e meiner Bank überweiſen, um dieſelben dort verzinslich anzulegen.

Dann iſt aber auch noch ein beſonderer Grund vorhanden, aus dem
man von der Verzinſung der Poſteinlagen abgeſehen hat. Bekanntlich
ſind bei uns viele Depoſitengelder bei Sparkaſſen und zahlreichen
genoſſenſchaftlichen Kreditinſtituten verzinslich angelegt, und man hat

e
s

vermeiden wollen, dieſes blühende Kaſſen- und Genoſſenſchafts
weſen durch einen Wettbewerb ſeitens der Poſtverwaltung zu
ſchädigen.")

Eine andere Schwierigkeit. Vor einiger Zeit fragte mich jemand:
Aber wie muß ich es denn machen, wenn ich die Annahme einer Zahl
ung, die auf mein Poſtſcheckkonto geleiſtet iſt, verweigern will? Die
Antwort iſt einfach. Will ic

h

von der betreffenden Perſon überhaupt
nichts annehmen, auch nichts geſchenkt haben, dann werde ich ſofort
den Betrag mittels Schecks oder Ueberweiſung zurückerſtatten. Habe
ich aber deshalb Bedenken hinſichtlich der Annahme, weil mir ſtatt
einer Vollzahlung eine Teilzahlung geleiſtet worden iſ

t,

ſo werde ich

199) Ausführungsbeſt. zu § 12 d. Poſtſcheckordn.

1") Denkſchr. S
.

16. Immerhin wäre die Einführung einer mäßi
gen Verzinſung, wie ſie auch im Poſtſcheckverkehr Oeſterreichs (2 %) und
der Schweiz (1,8%) beſteht, wünſchenswert.
Es ſe
i

hier noch bemerkt, daß die Poſtſcheckämter die überflüſſigen
Gelder aus dem Scheckverkehr der Reichsbank überweiſen. Damit
auch ein Teil der Gelder tunlichſt dem Kreditbedürfniſſe der Kreiſe wieder
zugute kommt, aus denen die Guthaben aus den Poſtſcheckkonten her
ſtammen, ſoll ein Teil der Fonds bei der Reichsbank den Einrichtungen
zur Förderung von Induſtrie, Handel und Landwirtſchaft gegen genü
gende Sicherheit verzinslich überwieſen werden. Näheres Denkſchr. S. 17.
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dem Einzahler lediglich eine kurze Mitteilung machen, wonach ic
h

den
Betrag nur vorbehaltlich meiner weiteren Anſprüche annehme.

Ein weiteres grundloſes Bedenken ergibt folgender Fall. Ich traf
d
a neulich einen mir bekannten Kaufmann, den Inhaber eines alt

renommierten Detailgeſchäfts einer rheiniſchen Großſtadt. Auf meine
Frage, ob e

r

auch ſchon ſein Poſtſcheckkonto habe, erwiderte e
r mir:

e
r ſchließe ſich dem Poſtſcheckverkehr nicht an, das ſe
i

unpraktiſch für
ihn. Er bekomme nämlich jeden Tag ſo und ſo viele Poſtanweiſungen

in kleineren Beträgen, die er an der Poſt abholen laſſe, wodurch ihm
das Beſtellgeld erſpart ſei. Würden ihm nun dieſe Beträge mittels
Zahlkarte überſandt, ſo gingen die 5 Pf, die e

r jetzt an Beſtellgeld
ſpare, als Zahlkartengebühr an ſeinem Konto ab. Bei näherer Er
wägung ſieht man leicht, daß dieſer Einwand unbegründet iſt. Der
Geſchäftskunde, der beim Poſtſcheckverkehr 1

0 Pf., 20 Pf. und mehr

a
n Porto ſpart, der wird doch ſicher keine Schwierigkeiten machen,

wenn e
r die ſimpelen 5 Pf, der Zahlkartengebühr bezahlen ſoll. Er

wird e
s aber um ſo weniger tun, wenn ihm die Zahlkarte mit der

Rechnung ſchon ausgefüllt miteingeſchickt wird. Der Geſchäftsmann
wird einfach in ſeine Rechnung auch die Poſtgebühr von 5 Pf. (für

je 500 Mark) einſetzen und die Zahlkarte dementſprechend ſo aus:
füllen, daß dieſe 5 Pf. in dem einzuzahlenden Betrage enthalten
ſind.") Und wenn dann ein halsſtarriger Kunde die 5 Pf, doch
nicht mitſenden ſollte, dann geht ein großzügiger Kaufmann über einen
ſolchen Querkopf einfach zur Tagesordnung über, gerade ſo wie e

r

ſich nicht weiter darüber aufregen wird, wenn e
r in ſeiner Poſt ein

mal einen unfrankierten Brief vorfindet.
Nein, derartige Bedenken gegen den Poſtſcheckverkehr laſſen ſich

leicht zurückweiſen, und wem die verſtandesmäßige Ueberlegung hier
noch nicht genügen ſollte, der müßte ſich eines beſſeren belehren laſſen
durch die Macht der Tatſachen. Ich will nicht mehr daran erinnern,
daß der kleine Verkehr in England ſich des Schecks in ſo weitem Um
fange bedient, und daß das auch für unſeren Poſtſcheckverkehr ſeine
Schlüſſe zuläßt. Es ſei nur hingewieſen auf die glänzende Ent
wickelung, die der Poſtſcheckverkehr in Oeſterreich genommen hat, wo

e
r ſchon ſeit 1883 eingeführt iſt. Nun ſind die Verhältniſſe allerdings

bei der öſterreichiſchen Poſtſparkaſſe inſofern etwas anders, als dort
die Guthaben verzinſt werden. Da die Verzinſung aber nur 2 %

beträgt, iſ
t

der Unterſchied nicht ſo weſentlich, daß hier nicht die
öſterreichiſchen Verhältniſſe als Beiſpiel angeführt werden könnten.
Ende des Jahres 1908 gehörten dem öſterreichiſchen Poſtſcheckverkehr
rund 85 000 Teilnehmer an, darunter Angehörige aller Stände, nahe

zu 3
0 000 Kaufleute, aber auch zahlreiche Aerzte, Rechtsanwälte, Be

amte, Privatperſonen, Vereine, Verſicherungsanſtalten, Staatskaſſen,

11) Vgl. die Beſtimmung in § 270 des Bürgerlichen Geſetzbuches,
wonach der Schuldner Geld im Zweifel auf ſeine Gefahr und ſeine
Koſten den Gläubiger an deſſen Wohnſitz zu übermitteln hat.
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Behörden, Zeitungen uſw. Der Umſatz im Jahre 1908 belief ſich auf
mehr als 22 Milliarden Kronen *) Und wem das alles noch nicht
genügt, der möge die bedeutungsvolle Entwickelung betrachten, die der
deutſche Poſtſcheckverkehr ſchon in der kurzen Zeit ſeit dem 1. Januar
1909 genommen hat. Nach dem Voranſchlag im Etat rechnete d

ie

Reichspoſtverwaltung für die erſten drei Monate, alſo bis Ende März
1909, auf 10 000 Scheckkonten. Und dem iſ

t gegenüberzuſtellen,

daß die wirkliche Zahl der Kontoinhaber Ende März im Reichspoſt
gebiet 23 786 betrug. *) Das ſind verheißungsvolle An
fänge, die uns verbürgen, daß die neue Einrichtung ſich in ſieghafter
Weiſe in unſerem Wirtſchaftsleben Bahn brechen wird!

Und ſo kann man denn nur wünſchen, daß alle, die e
s angeht –

und e
s ſind ſehr viele aus allen Ständen – ſich der großartigen Or

ganiſation des deutſchen Poſtſcheckverkehrs anſchließen und auch ſonſt
den Scheckverkehr möglichſt pflegen. Wer es tut, der handelt ja nicht
nur in ſeinem eigenen Intereſſe, nutzt nicht nur ſeinen einzelnen Mit
bürgern, er fördert damit auch, wie wir a

n anderer Stelle geſehen
haben, über die kleinen Einzelintereſſen hinaus in letzter Linie das
Wohl des Großen und Ganzen und dient zu ſeinem Teile
den wirtſchaftlichen, den nationalen Intereſſen des deutſchen Volkes.

--> E- d

**) Vorſtehende Angaben nach Mez a. a. O
.

S
.
7
,

8
. Eingehen

dere Mitteilungen über den öſterreichiſchen Poſtſcheckverkehr in der
Schrift von Rudolf Barta, Die öſterreichiſche Poſtſparkaſſa, Wien und
Leipzig 1909. Ueber den Poſtſcheckverkehr in Ungarn und der
Schweiz ſiehe Mez a. a. O
.

S. 9.

*) Amtsblatt des Reichspoſtamts 1909 Nr. 25. Hinzukommt Bayern
mit 3026 und Württemberg mit 1759 Kontoinhabern, ſodaß die deutſche
Geſamtziffer Ende März 1909 28571 betrug.
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Hutoriſierte Ueberſetzung von

Johannes Mayrhofer.

Hamm (Weſtf.)
Markt 15.

Druck und Verlag von Breer & Chiemann.
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Frankfurter Zeitgemäße Broſchüren
Preis pro Jahrgang Mk. 4.–, mit Porto Mk. 4.60, Einzelpreis pro Heft so Pf.

–--OC----

Vom laufenden Jahrgang ſind erſchienen:

1. Heft: Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen? Von
Profeſſor Dr. Karl Braig, Freiburg i. Br.

2
0 f.

3
* Das katholiſche Kulturprogramm. Von Dr. Richard von
u. 4 Heft: Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Bartholomäus Pacca
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MUS Islands alten Schätzen.”

Eine kultur- und literaturgeſchichtliche Studie.

Von

Jón Svensſon.

Autoriſierte Ueberſetzung

VON

Johannes Mayrhofer.

Hoch im Norden die Inſel erſtrahlt
In Eis und vulkaniſchen Gluten.
Der Vorzeit Sagen, kühn und groß,
Die dort die Jahrhunderte ruhten,
Sie kündet die Fama allem Land,
Wohl über die Fluten,

A. Münch.

Vorworf.

Pater Jón Svenssons Buch „Islandsblomster“ (Kopenhagen,
Pios Verlag, 1906), das wir hier in deutſcher Ueberſetzung heraus
geben, iſ

t

ein Wert von geringem Umfang, aber reich a
n Inhalt und

lehrreich für alle, die ſich mit der herrlichen Literatur der fernen nor
diſchen Inſel des Eiſes und der Vulkane etwas näher bekannt machen
wollen, ohne gerade allzu weitläufige und ſchwierige Studien zu

unternehmen.

Für den Wert des Buches legt das Intereſſe und die große An
erkennung, welche dasſelbe in der nordiſchen Preſſe gefunden, gewiß

#

ſchönes, zugleich den Verfaſſer und ſeine Arbeit ehrendes Zeug
nis ab.

*) Die literariſche Ueberſicht über die Sagas iſ
t

teilweiſe zuerſt in

d
e
r

Kopenhagener Zeitſchrift „Varden“ (herausgegeben von O
.

Anderſen)
veröffentlicht.

Frankf. 8eitg. Broſchüren. XXVIII. Band, 10. Heft. 18
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272 Aus Islands alten Schätzen.

Wie, um nur einiges anzuführen, „Nordisk Ugeblad“ (1906,
Nr. 16) ſchreibt, „verdient dieſes Buch wirklich empfohlen zu werden.
Man erhält durch dasſelbe nicht bloß mit leichter Mühe eine Ueberſicht
über einen der koſtbarſten Literaturſchätze des Nordens, ſondern es
hat auch die Eigenſchaft, daß man einzelne Abſchnitte immer wieder
mit neuem Verſtändnis und neuer Freude leſen kann.“
„Bergens Tidende“ (19. Mai 1906) lobt, daß unſer Buch „unge

wöhnlich intereſſante und in ausgezeichneter Form durchgeführte Ab
handlungen über die isländiſchen Sagas und deren Verfaſſer“ bietet
und uns in ſeinen Proben die herrlichſte Poeſie ſchenkt: „Sagen, die
trotz ihrer tauſend Jahre ſo mächtig und ergreifend ſind, daß nicht
viele Gedichte eine ſolche Unvergänglichkeit erreichen.“ „Eine beſon
ders lehrreiche und unterhaltende Leſung,“ nennt „St. Olaf“ (Chriſti
ania, 11. Mai 1906) dieſes Buch. „Paſtor Jón Svenssons Buch ver
dient große Verbreitung in allen den Kreiſen, wo man einigermaßen
gelernt hat, die Werke des nordiſchen Geiſteslebens zu ſchätzen.“
(Nyborg Avis, 10. Mai 1906.)
Der Raum geſtattet uns nicht, noch mehr aus den ſchönen Re

zenſionen, die uns in großer Anzahl vorliegen, mitzuteilen. Möge
das Buch in Deutſchland wenigſtens in etwa das Intereſſe und die
freundliche Aufnahme finden, wie das däniſche Original in den nor
diſchen Reichen!

Der Herausgeber.

„Island, heilige Inſel, erinnerungsgewaltiger Tempel!
Schirmend umſchloß dein Meer unſerer Vorväter Geiſt.“

Jeder kennt die isländiſchen Sagas und Skaldengeſänge – dem
Namen nach. Man nennt ja ſo oft Dänemarks altes Nebenland da
droben beim Polarkreis „Nordens ehrwürdiges Saga
land,“ man hat gehört und geleſen von unſern alten nordiſchen
Königshöfen und Fürſtenhallen in Dänemark, Norwegen, Schweden,
England und auf den Orkney-Inſeln, wo es faſt nie an isländiſchen
Skalden fehlte, wo isländiſche Sagamänner ihre feſſelnden Erzählun
gen vor Königen, Jarlen und deren Hofſtaat vorzutragen pflegten,
durch ihre edle Kunſt Heiterkeit und Freude, Belehrung und Be
geiſterung ſpendend überall, wohin ſi

e

kamen.

All das iſt bis zu einem gewiſſen Grade bekannt, aber es iſt eigen
tümlich, wie wenig man doch im allgemeinen darüber Beſcheid weiß,
was dieſe Sagas und Skaldenlieder eigentlich ſind und worin ihr
Vorzug beſteht.
Es dürfte deshalb unſeren Leſern lieb ſein, etwas über dieſen

Gegenſtand zu erfahren, der uns Bewohner der nordiſchen Länder doch
eigentlich intereſſieren ſollte. Gerade hier finden ſich ja unſere

2



Von Jón Svensſon. 273

ſtolzeſten Erinnerungen aus dem Altertum. In dieſen herrlichen lite
rariſchen Denkmälern finden wir den Geiſt, der unſere heldenmütigen
Vorväter beſeelte und ſie trieb, Taten zu vollbringen, die noch am
heutigen Tage einen Ruhmesſchimmer breiten über unſern ſkandi
naviſchen Norden.
In unſerer altnordiſchen Literatur liegt zugleich die größte lite

rariſche Ehre unſerer Länder begründet. Niemals hat die ſkandi
naviſche Literatur der ſpäteren Jahrhunderte die Höhe erreicht, auf
der unſere altisländiſchen Stilkünſtler, Hiſtoriker und Dichter im
zehnten, elften, zwölften und dreizehnten Jahrhundert ſtanden. Sie
ſind noch unerreichte Muſter. Das iſ

t

eine Tatſache, über die alle
wirklichen Kenner einig ſind.

Ich beginne mit ein paar einleitenden Bemerkungen.
Die Sprache, worin die Dichtungen der Edda, die Sagas und

Skaldenlieder geſchrieben ſind, war in der Wikingerzeit Dänemarks,
Schwedens und Norwegens gemeinſame Sprache „Norräna,“ (die
Norrönaſprache,) das heißt, „die nordiſche Sprache.“ Sie wurde auch
„Dönsk tunga“ genannt, was auf Dänemarks hervorragende Stellung

in jenen Zeiten hinweiſt. Später, nachdem ſi
e in den drei ſkandinavi

ſchen Ländern verloren gegangen, erhielt ſie den Namen „Islenzka“,
weil ſie rein und ſo gut wie unverändert auf Island bewahrt worden.
Island iſt der einzige Fleck Erde, wo dieſe alte, wunderbar klang
volle Sprache noch beinahe vollſtändig ſo geredet und geſchrieben
wird, wie ſi

e geredet und geſchrieben wurde in des Nordens heroi
ſchem Altertum. Die Isländer ſind ſomit der einzige unter allen
germaniſchen Volksſtämmen, der ſeine Sprache rein und unverändert
über ein Jahrtauſend bewahrt – eine Sprache, die an Reichtum
und poctiſcher Schönheit weit die Sprachen übertrifft, welche jetzt in
den drei ſkandinaviſchen Ländern geredet werden.

ne ze zr

Es iſt intereſſant zu ſehen, mit welcher rührenden Liebe und wel
chem lebendigen Intereſſe das ganze isländiſche Volk auch jetzt an
ſeiner alten nordiſchen Sprache hängt und a

n ſeiner herrlichen Lite
ratur. Das iſt ſein Schatz.
Jeder noch ſo unwiſſende isländiſche Bauer, jedes Kind, das nur

leſen kann, vertieft ſich mit Begeiſterung in die Lektüre der alten
Sagas und der Eddageſänge.
Ich erinnere mich noch, wie ich bei einer Reiſe, die ich vor eini

gen Jahren durch Island unternahm, eines Tages auf einem Gehöfte
beim Geyſir mit dem kleinen, zwölfjährigen Sohne des Bauern von
den alten Erinnerungen ſprach, die ſich gerade a

n

den Hof ſeiner Vor
fahren knüpften. Der Knabe erzählte mit einer Sicherheit und einer
Begeiſterung, die mich in Erſtaunen ſetzte, von den großen Männern,

welchc dort gewohnt hatten. Er kannte ſi
e

alle mit Namen, wußte
Beſcheid über ihr Geburts- und Todesjahr, ihre Werke, Reiſen und

18°
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274 Aus Islands alten Schätzen.

Taten. Ich hörte mit größter Aufmerkſamkeit auf ſeine Erzählung.
Zuletzt ſagte er mir: „Aber jetzt will ic

h Ihnen zeigen, wo das alles
ſteht.“ Darauf lief er in die „Badeſtube“*) und kam bald zurück mit
einem uralten Exemplar einer berühmten Saga, die aus dieſer Ge
gend ſtammte und gerade ſi

e

behandelte. Er wollte mir zeigen, daß
allc ſeine Angaben richtig waren. Dieſe und mehrere andere Sagas
konnte der kleine Bauernjunge faſt auswendig.

Auf der gleichen Reiſe traf ich einſt einen gebildeten däniſchen
Herrn, weit drinnen in dem eigentümlichen Land. Auch er war ſicht
lich überraſcht, daß e

r unter den Leuten d
a

oben ſogar Kinder und
einfache Dienſtboten antraf, die noch nie aus dem engen Tal, wo ſie
geboren, herausgekommen waren, und die doch viel beſſer ſelbſt in der
alten däniſchen, norwegiſchen und ſchwediſchen Geſchichte Beſcheid
wußten als Leute von gleichem Stand und Alter in Dänemark.

„Redet man mit einem isländiſchen Bauernjungen,“ ſagte er,

„und nennt man Namen wie Lejre, Roskilde, Ringſted, Viborg oder
Biſchof Abſalon, Esbern Snare, die Waldemare, Knud den Heiligen,
Knud den Großen u

.

a
.

oder nennt man entſprechende Namen aus
Norwegens oder Schwedens alter großer Zeit, da leuchtet ſein An
geſicht, darüber kann e

r ſtundenlang erzählen. Und ſeine Kenntniſſe
davon hat er nicht aus fragmentariſchen Ueberſetzungen geſchöpft, wie
ſie ſich bisweilen in unſern Leſebüchern finden, ſondern aus der le
benden, ſtarken, friſchen, poetiſchen Originalſprache, aus den Sagas
ſelbſt, wo die wunderbare Poeſie Kraft und Energie des Altertums
einem aus jeder Seite entgegenduftet.“

Auf einem andern Hofe ſprach ic
h

einmal mit einem dreizehn Jahre
alten Bauernjungen, deſſen klare Augen von Verſtand und Leben

leuchteten. Da ic
h

bemerkte, daß e
r

erſtaunlich gut in der Geſchichte
unſeres Altertums bewandert war, bat ic

h ihn, mir anzugeben, welche
Bücher er denn eigentlich geleſen. Er nannte mir folgende, die e

r
wiederholt geleſen: Heimskringla von Snorre Sturluſon, eines der
ſtolzeſten Meiſterwerke der alten nordiſchen Literatur; die Knytlinga
ſaga, eine lange, ſpannende Erzählung über Dänemark, beſonders in

der Zeit, d
a

die däniſchen Könige mit dem Namen Knud regierten;
die Jómsvikingaſaga, wo däniſche Helden wie Vogen Aageſön und
Palnatoke von Fünen ſich unauslöſchlich ſeinem Gedächtnis einge
prägt; die Sagas von Egil Skallagrimsſon, Gunlög Ormstunge,
Gretter dem Starken, und außerdem eine Anzahl Geſänge aus der
älteren (Edda.

z: 2
. I

Aber das Intereſſe für die altnordiſche Literatur beſchränkt ſich
nicht allein auf Island. Im Auslande ſcheint die Aufmerkſamkeit,

*) Das Wort bezeichnet heutzutage nicht mehr eine eigentliche Bade
ſtube, ſondern das Wohnzimmer.
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welche der Edda, der Skaldenpoeſie und Sagaliteratur geſchenkt wird,
ſtark im Zunehmen begriffen. Die, welche dieſe Literatur genau
kennen, wundern ſich nicht darüber, denn es iſ

t

eine Tatſache, daß
etwas, man könnte ſagen „Faszinierendes“ darin liegt, daß in dieſen
alten Büchern eine gewiſſe Zaubermacht waltet. Iſt man der islän
diſchen Sprache mächtig und kann man deshalb den Grundtext ſelbſt
benutzen, ſo fühlt man ſich gleichſam bezaubert bei der Leſung dieſer
eigenartigen, wunderbar kraftvollen und andererſeits ſo künſtleriſch ge
ſchriebenen Geſänge und Berichte. Man ſtößt bei der Leſung häufig
auf Worte, Wendungen und Bemerkungen, die wie ein elektriſcher
Schlag wirken, welcher einem durch Mark und Bein fährt. Man
kommt leicht dazu, förmlich entflammt und begeiſtert zu werden. Und
was dieſe Wirkungen hervorbringt, iſ

t

nichts anderes als die wunder
bare Kunſt der Skalden und Sagaerzähler.

Da fällt mir eine kleine Begebenheit ein: Ein gebildeter engliſcher
Herr erzählt von ſich ſelbſt, daß die erſte isländiſche Saga, die ihm in

d
ie Hände fiel, „Njála“ war, die Geſchichte von dem angeſehenen

Häuptling Njál, der den Feuertod erlitt. Er wurde, wie e
r ſchreibt,

in dem Grade von dieſer Leſung ergriffen, daß e
r,

ſobald er das Buch

zu Ende geleſen, in aller Eile ſeinen Reiſekoffer packte und mit der
erſten Schiffsgelegenheit nach Island fuhr, um die Stätten zu beſuchen,

w
o

dieſe Ereigniſſe ſich zugetragen.

Wie groß die Aufmerkſamkeit iſt, welche der altnordiſchen Literatur
ſtändig mehr und mehr im Auslande geſchenkt wird, erſieht man u. a.

aus folgendem:

Der bekannte, jetzt verſtorbene Profeſſor Konrad Maurer machte
dieſe Literatur in dem Grade zu ſeinem Hauptſtudium, daß er zuletzt

a
ls

die größte Autorität auf dieſem Gebiete galt. Und obſchon e
r

nur einmal das alte Sagaland beſucht, kannte e
r

e
s

doch mit ſeinen
unzähligen hiſtoriſchen Erinnerungen und Stätten ebenſo gründlich

wie die Gelehrteſten unter des Landes eigenen Bewohnern.

In Wien lebt ein Forſcher, Herr Poeſtion, der eine ſo große
Liebe zu der isländiſchen Sprache und Literatur gefaßt, daß e

r an
dauernd auf deutſch das eine Werk nach dem andern über dies ſein
Lieblingsſtudium herausgibt, und dies, obſchon e

r davon nur große
perſönliche Ausgaben hat.

In Berlin lebt eine hochgebildete Dame, Frl. Margaretha Leh
mann-Filhès, die auch von dieſer Literatur bezaubert iſt. Sie hat ſich
ohne jemals ſelbſt in Island geweſen zu ſein, eine ſo große Kenntnis

d
e
r

Norrönaſprache angeeignet, daß ſie wiederholt in isländiſchen Zeit
ſchriften als altnordiſche Schriftſtellerin aufgetreten. Sie hat außer
dem mehrere Bände isländiſche Sagas ins Deutſche übertragen und
eine Menge Artikel geſchrieben über isländiſche Literatur und islän
diſche Verhältniſſe.
Eine andere Dame, diesmal jenſeits des atlantiſchen Meeres,

Ms. Cornelia Horsford in Cambridge, Maſſ. U
.

S
. A., hat ſich trotz
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der amerikaniſchen Nüchternheit vor dem Zauber der Sagaliteratur
beugen müſſen. Ihr Intereſſe für altnordiſche Verhältniſſe brachte

ſi
e dazu, vor ein paar Jahren den gelehrten isländiſchen Schrift

ſteller Valtyr Gudmundsſon, Dozent im Altnordiſchen a
n

der Kopen
hagener Univerſität, mit einem andern Isländer, dem Dichter Thor
ſteinn Erlingsſon, zu einer Reiſe nach Nord-Amerika zu veranlaſſen;
dort ſollten ſi

e

wiſſenſchaftliche Unterſuchungen über die Spuren der
alten isländiſchen Normannen in dieſen Gegenden vornehmen. Fer
ner hat ſie Herrn Thorſteinn Erlingsſon größere Unterſuchungen auf
Island ſelbſt unternehmen laſſen. Darüber ließ ſi

e dann ein Werk
herausgeben: „Ruins o

f

the Saga times“.
Auf den bekannten deutſchen Arzt und Dichter Fr. W. Weber

machten nach ſeinen eigenen Geſtändnis die altnordiſchen Skalden
einen ſtarken Eindruck. In ſeinem Hauptwerk „Dreizehnlinden“ ſtößt
man häufig auf altnordiſche Reminiszenzen, altnordiſche Versform,

altnordiſchen Ausdruck und Gedankengang. Ganze Abſchnitte dieſer
Dichtung ſind gleichſam ein Echo nordiſcher Sagas und Skalden
geſänge. – Es iſt bekannt, daß ſich an mehreren Univerſitäten und
höheren Lehranſtalten in Deutſchland ſogenannte Saga- und Edda
klubs finden, wo die Studierenden ſich mit Eifer auf die Sprache
unſerer Vorväter verlegen.

In England wird die Sagaliteratur mit größerem und immer
größerem Intereſſe ſtudiert. Isländiſche Sprache iſ

t ein Fach an den
Univerſitäten, und an der Cambridge Univerſität wirkt ein gelehrter

Isländer: Eirikr Magnusſon M. A
. Er hat zugleich mit dem Eng

länder William Morris eine ganze Anzahl isländiſcher Sagas ins
Engliſche überſetzt. – „The Saga of Grettir the outlaw“ und viele
andere isländiſche Sagas ſind eine ſehr beliebte Volkslektüre in

England.

Ein Engländer, William G
. Collingwood M. A., hat zuſammen

mit einem Isländer, Dr. phil. Jón Steffánsſon, vor fünf Jahren
ein außerordentlich ſchönes Prachtwerk über die alten isländiſchen Er
innerungen herausgegeben, mit dem Titel: „Eine Wallfahrt zu den
Sagaſtätten auf Island.“ („A pilgrimage to the Saga steads in

Jceland.“) -

Der gelehrte und reiche Amerikaner Prof. Willard Fiske (vor ein
paar Jahren geſtorben), der in Florenz wohnte, wurde, als er vor
vielen Jahren a

n

der Univerſität von Kopenhagen ſtudierte, von der
Schönheit der altisländiſchen Literatur ſo ergriffen, daß e

r den Ent
ſchluß faßte, alles, was in dieſer Sprache gedruckt worden, zu ſam
meln. E

r

hat dann auch in Florenz, wo er viele Jahre wohnte, eine
ſolche Menge isländiſcher Bücher geſammelt, daß ſeine isländiſche
Bibliothek entſchieden die größte iſ
t,

welche in dieſer Art exiſtiert. Er
beſuchte fleißig die ſkandinaviſchen Länder, um neue Schätze für ſeine
altnordiſche Bücherſammlung zu erwerben.

Profeſſor Fiske begann im Dezember 1908 auf engliſch eine fein
ausgeſtattete kleine Zeitſchrift herauszugeben, die e

r mit dem islän

6
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diſchen Namen „Mimir“ bezeichnete. Sie handelt ausſchließlich von
isländiſcher Literatur und isländiſchen Einrichtungen.

In der Vorrede legt er ſelbſt Rechenſchaft darüber ab, was er mit
dieſem Unternehmen beabſichtigt. Er will 1. die Forſchung auf dieſem
Gebiete erleichtern und alle die, welche ſich in den verſchiedenen Län
dern mit der isländiſchen Sprache beſchäftigen, miteinander bekannt
machen; 2. das isländiſche Volk darüber unterrichten, wie ſehr ſich
das Intereſſe für ſeine alte Literatur und Geſchichte heutzutage unter
den Gelehrten aller Länder ausbreitet, und es zugleich auf die Folgen
dieſes Intereſſes hinweiſen, die Bücher nämlich, welche

überall in ſtets wachſender Anzahl über die isländiſche
Literatur erſcheinen; 3. die Gelehrten, welche ſich mit dieſer
Literatur beſchäftigen, dem einzigen Lande der Welt näherbringen,

wo Llltnordiſch noch lebende Volksſprache iſt, wo die Sagas und Edda
lieder noch Volkslektüre ſind, wo der Inhalt dieſer alten Meiſterwerke
noch die Herzen dazu bringt, in vollem Verſtändnis mitzufühlen, wäh
rend in den andern germaniſchen Ländern die klaſſiſchen Werke des
Altertums, Beowulf, Nibelungenlied und ſo viele andere, vom Volke
nicht mehr verſtanden werden; endlich 4. die ſchon ſo glücklich begonnene
Entwicklung des kleinen Volkes unterſtützen, die Entwicklung dieſes
Zweiges des germaniſchen Volksſtammes, der es ſo lange Zeiten hin
durch, trotz unzähliger Hinderniſſe verſtanden, ſich an der Grenze des
nördlichen Eismeeres zu erhalten.

In einem beſonderen Kapitel im „Mimir“ führt Prof. Fiske die
Namen von Gelehrten an, welche ſich rings umher in Europa und
Amerika, beſonders an den Univerſitäten, mit der altisländiſchen
Literatur beſchäftigen. Er nennt neben einem jeden Namen alles,
was der betreffende über dieſes Thema geſchrieben.

Man ſtaunt, wenn man die außerordentlich große Menge von
Gelehrten ſieht, welche ſich eifrig mit dieſen unſeren eigenen herrlichen
Altertumsſchätzen beſchäftigen.

Man erfährt hier, daß es in Europa und Amerika kaum eine
Univerſität gibt, wo nicht der eine oder andere Profeſſor ſich ernſtlich
mit Altnordiſch beſchäftigt.

Prof. Fiske führt nicht weniger als ca. dreihundert Namen von
Männern an, meiſtens von bekannten Gelehrten, welche ſich in den
verſchiedenſten Ländern mit dieſem Studium befaſſen.

Unter den viclen Univerſitäten und höheren Lehranſtalten, wo
die altisländiſche Literatur in Ehren gehalten und eifrig ſtudiert
wird, will ic

h

nur folgende nennen: München, Würzburg, Prag,
Erlangen, Kiel, Roſtock, Wien, Straßburg, Berlin, Breslau, Heidel
berg, Göttingen, Freiburg i. Br., Leipzig, Zürich, St. Petersburg,
Helſingfors, La Sorbonne in Paris, Kiew, Gent, Amſterdam, Colum
bia U. S. A., Illinois U. S. A., Cambridge, London, Klauſenburg in

Ungarn, Oxford, Texas U
.
S
. A., Groningen in Holland, Baſel, Bern,
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Chicago, Miſſouri und Neu Seeland (Canterbury College). Dazu
kommen natürlich die nordiſchen u. v. a.

Namen aus den mehr als dreihundert Gelehrten nennen, welche
Prof. Fiske als beſchäftigt mit altnordiſchen Studien anführt, würde
mich zu weit führen. Es wuß mir genug ſein, daß ic

h

durch das be
reits Angeführte auf das gegenwärtig ſtark im Steigen begriffene In
tereſſe für dieſe Literatur aufmerkſam gemacht habe. Dieſe Aufmerk
ſamkeit von ſeiten der gelehrten Welt kann gewiß mit Recht als ein
nicht geringes Argument für den inneren Wert der altisländiſchen
Literatur bezeichnet werden.

Nach dieſen allgemeinen Bemerkungen möchte ic
h

nun gern ver
ſuchen, einige wenige mehr beſtimmte Aufklärungen über die alt
nordiſche Literatur zu geben. Ich benutze dabei ganz beſonders
Prof. Dr. Finnur Jónſſons großes, meiſterhaft geſchriebes Werk:
„Den oidnorske og oldislandske Litteraturs Historie.“ („Ge
ſchichte der altnorwegiſchen und altisländiſchen Literatur,“ 3 Bände
mit ca. 2000 Seiten), das Neueſte und Beſte, was über dieſes Thema
geſchrieben iſt. Pater Alexander Baumgartners vortreffliches Buch
über Island iſ

t mir auch von großem Nutzen geweſen.

Wenn man Islands Lage und ſeine ökonomiſchen Verhältniſſe
betrachtet, ſo wird der, welcher mit der Geſchichte des Landes nicht
vertraut iſt, nur ſehr ſchwer verſtehen können, daß ſich in dieſem fernen,
einſamen Lande eine überaus üppige, wunderbar ſchöne und hoch
entwickelte Literatur findet, und doch iſ

t

e
s in der Tat keine Ueber

treibung, wenn wir ſagen, daß ſich auf dieſer einſamen Felſeninſel
„im brauſenden Meere“ vom neunten bis gegen das fünfzehnte Jahr
hundert hin, alſo in einem Zeitraum von mehreren Jahrhunderten,
eine ſo reiche und hochſtehende Literatur entwickelt hat, daß ſi

e kühn
neben die eines beliebigen Volkes und einer beliebigen Zeit geſtellt
werden kann, ja

,

daß dieſe einſame Inſel im Goldalter ihrer geiſtigen
Bildung, nämlich vor ca. 1100 bis ca. 1300, unzweifelhaft in der na
tionalen Literatur mit an der Spitze ſtand unter Europas Nationen.
Dieſe Behauptung, ſo kühn ſi

e

auch zu ſein ſcheint, iſ
t

von allen Sach
kundigen anerkannte Tatſache.

Ja, eine ſo große geiſtige Spannkraft, Beweglichkeit und Tüchtig
keit beſaß dieſes kleine Volk, daß e

s

ſich am Schluſſe des 13. Jahr
hunderts außer ſeiner eigenen nationalen, überaus reichen und merk
würdigen Literatur zugleich, teils durch Ueberſetzungen, teils durch
ſelbſtändige Bearbeitungen in ſeiner nationalen Sprache, Altnordiſch,
faſt den ganzen poetiſchen Schatz angeeignet hatte, der ſich bei allen
übrigen germaniſchen und romaniſchen Völkern fand.

Durch dieſe Ueberſetzung und Bearbeitung der kontinentalen mit
telalterlichen Literatur zogen faſt alle Lieblingshelden des Mittel
alters hinauf nach dem Sagalande Island.

8



Von Jón Svensſon. 279

So wurde, um nur ein paar Beiſpiele anzuführen, das berühmte
Nibelungenlied auf Island zur Thidreks-Saga, das Alexanderlied
wurde zur Alexander-Saga, die Karolingiſchen Epopöen mit den Hel
den Roland und Holger Danske wurden zu der langen Karlamagnus
Saga, die des Artus-Zyklus zur Parcevals-Saga, Möttuls-Saga,
Erreks-Saga, Jvents-Saga und Valvents-Saga.

Daran reihte ſich dann die Triſtrams-Saga, die Saga von Flores
ok Blankiflor etc. etc.

Ferner überſetzte man die griechiſchen und römiſchen Proſaiker
und Dichter, z. B. Salluſt, Lucian, Titus, Vergil . . . und es entſtand
den Titel wie Romverjaſögur (Sggas der Römer) und Trojumanna
ſaga, welche Trojas Fall nach verſchiedenen Quellen, griechiſchen und
römiſchen, behandelt.

Aber alle dieſe fremden Bearbeitungen betrachtete man, wie
Baumgartner ſagt, nur als eine unweſentliche Beigabe zu dem eigenen
nationalen, überaus merkwürdigen Schatz.

Dieſe bewunderungswürdige geiſtige Energie entfaltete ſich nicht
nur auf ſchöngeiſtigem Gebiete. Wir treffen auch die denkbar all
ſeitigſte wiſſenſchaftliche Wirkſamkeit an. Mit einem überraſchenden
Intereſſe warf man ſich auf ſo gut wie alle damals bekannten Wiſſen
ſchaften, von der Theologie zur Arithmetik, Medizin, Aſtronomie etc.
Darüber ſchreibt Prof. Finnur Jónsſon u. a. folgendes:

„Der wiſſenſchaftliche, literariſche Sinn, welcher ſich in der Ab
faſſung der Sagas zeigt, offenbart ſich auch darin, daß man mit Fleiß
alle alten Erinnerungen jeglicher Art geſammelt, nicht allein die vor
hiſtoriſchen Sagen („Fornaldarſögur“), ſondern auch alte Gedichte und
Bruchſtücke von ſolchen, und ganze Sammlungen davon anlegt; man
vereinigte die isländiſchen Geſetze in verſchiedenen Sammlungen, man
ſtudierte die ganze Mythologie, ſammelte was noch davon übrig war,
und ſchrieb eine zuſammenhängende Darſtellung davon; gleichzeitig

ſtudierte man die Dichtung, machte Auszüge von poetiſchen Benennun
gen und ordnete dieſe verſifiziert und ſyſtematiſch (zur leichteren Be
nutzung, für die Dichter), ſammelte alte Rätſel uſw. uſw. Man ſtu
dierte Kalenderweſen und Grammatik und ſchrieb darüber. Kurz ge
ſagt, man trifft ſo gut wie überall eine eifrige, fleißige Wirkſamkeit,
in der wir einen wirklich geſunden und in Wahrheit wiſſenſchaftlichen
Sinn bemerken und ein bewußt kritiſches Suchen nach Wahrheit, das
in ſeiner Weiſe auf der gleichen Höhe ſteht wie das der Gegenwart.
Man trifft überall das allſeitigſte geiſtige Intereſſe bei Hohen und
Niedrigen.“

Wie groß die Entwicklung auf dem Gebiete der Geſetzgebung war,
kann aus folgendem Faktum erſehen werden. Ich führe es hier als
ein Kurioſum an, welches zeigt, wie wohlgeordnet die isländiſche Ge
ſellſchaft in jener Zeit geweſen ſein muß: Eine vorzüglich geordnete
Brand- und Unglücksverſicherung war damals im ganzen Lande durch
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das Geſetz anbefohlen. Entſtand eine Feuersbrunſt oder kam das
Vieh durch Peſt oder plötzlich eintretendes Unwetter um, ſo mußten
alle Einwohner des betreffenden Landesteils, nach einer genauen
Unterſuchung, jeder nach der Größe ſeines Vermögens, ſoviel Geld
zuſammenſchießen, daß der Geſchädigte einen paſſenden Erſatz er
hielt. All das geſchah nach ſorgfältig ausgearbeiteten Geſetzesbeſtim
mungen, welche auf die geringſten Einzelheiten Rückſicht nahmen, wo
durch beſonders jeder Betrug unmöglich gemacht und die Zuſchüſſe
der einzelnen geordnet wurden.

Man denke ſich eine ſo moderne Einrichtung wie das Verſiche
rungsweſen ſo vorzüglich organiſiert in jener Zeit!

zr z: 2:

Aber wie kann nun eine ſo erſtaunliche geiſtige Entwicklung in
einem ſolchen Lande und zu einer ſolchen Zeit erklärt werden? Lord
Dufferin, der vor nicht gar langer Zeit verſtorbene britiſche Geſandte
in Paris, gibt in ſeinen Briefen von Island folgende Erklärung –
ich führe ſie hier in etwas verkürzter Form an –:
Island wurde, ſagt Lord Dufferin, von Anfang an nicht, wie das

gewöhnlich mit einem neuentdeckten Lande geſchieht, von Räubern,
Abenteurern oder der Hefe von eines andern Landes Einwohnern be
völkert, ſondern von den reichſten, edelſten und gebildetſten Männern
im ganzen damaligen Norwegen. Männer, die allzuſtolz waren, um
ſich König Harald Haarfagers Herrſchaft zu unterwerfen. Sie brachten
mit ſich in ihr neues Vaterland all die Kenntniſſe und all die Bil
dung, welche ihre Zeit beſaß.

Darin liegt der Grund zu der ungeheuren geiſtigen Energie und
Kraſt, welche die erſten Einwohner des altisländiſchen Freiſtaats an
den Tag legten.

Ueberall in Europa raſten damals große und kleine Kriege,
welche aller geiſtigen Entwicklung die größten Hinderniſſe in den
Weg legten. Island dagegen erreichten dieſe Kriegswogen nicht, und

ſo haben wir das eigenartige Schauſpiel, daß dieſe isländiſchen Kolo
niſten die erſten wurden unter allen europäiſchen Völkern, welche eine
meiſterhafte und großartige nationale Literatur ſchufen.
Sie gewöhnten ſich in dem Grade daran, mit ihrem Kopfe zu

arbeiten mehr als mit ihren Händen, daß, wenn jemand eine Be
leidigung erfuhr, die Rache ſehr häufig nicht darin beſtand, den Be
leidiger niederzuſchlagen – was ja ſonſt in den Zeiten auch in Is
land Brauch und Sitte war – ſondern aus dem Stegreif eine tref
fende Weiſe gegen ihn zu dichten und hinauszuſchleudern, die ihn in

aller Augen lächerlich machte.

-

Als König Harald Blaatand ſich einſt eines isländiſchen Handels
ſchiffes bemächtigt und die Beſatzung ſchlecht behandelt, ſandten ihm
die Isländer den Beſcheid, ſie würden ſich bei gegebener Gelegenheit
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ſchon einmal für dieſes Unrecht rächen, aber inzwiſchen wollten ſi
e

ebenſoviele Schandlieder über ihn dichten, als ſich Einwohner in ihrem
Lande fänden.)

Beſchäftigung mit den Büchern und geiſtige Arbeit wurde auf Is
land nach einem großartigen Maßſtab betrieben.

Faſt alle alten ſkandinaviſchen Manuſkripte ſind auf isländiſch
abgefaßt, d

ie Verhandlungen zwiſchen den nordiſchen Königshöfen

wurden in den älteſten Zeiten immer von Diplomaten geleitet, die
man von dieſer Inſel geholt; die älteſten topographiſchen Arbeiten,
welche wir kennen, verdankt man Isländern; die Odinſche Kosmo
gonie und Götterlehre ſind von Isländern in ein Syſtem gebracht und
genau redigiert. Endlich iſ

t

das erſte große hiſtoriſche Werk, das von
einem Europäer in ſeiner Mutterſprache geſchrieben, das Werk eines
Islanders: nämlich die groß angelegte und ausgeführte „Heims
hingla“ von Snorre Sturluſon.
Vom Stile in Heimskringla ſagt Lord Dufferin, daß er die ganze

dramatiſche Kraft, die ſich bei Macaulay findet, und die ganze Fein

h
e
it

und Anmut, wie man ſi
e bei Clarendon bewundert, in ſich ver

einigt.

Wir finden, ſagt e
r,

in dieſen alten, ſtolzen Heldengeſtalten bei
Snorre Sturluſon, wie überhaupt in den Sagas, etwas ſo Großes

u
n
d

ſo Edles, eine ſo unbeugſame Energie und Kraft gepaart mit
einem ſo klug berechnenden Verſtand, daß e

s unmöglich iſt, dieſe Be
richte von dem Leben und den Taten der Alten durchzuleſen, ohne
bon einem geradezu begeiſterten und leidenſchaftlichen Intereſſe er
griffen zu werden.

Niemals, ſo ſchließt Lord Dufferin, haben d
ie lateiniſchen Be

tichte der alten ſächſiſchen Chroniſten einen ähnlichen Eindruck auf
mich machcn können.

Finnur Jónsſon teilt die altisländiſche Literaturgeſchichte in fol
gende drei Perioden:

Die erſte Periode ca. 850 bis ca. 1100, in welcher man beginnt,
Proſawerke zu verfaſſen. In dieſer Periode entſtanden auch die mei

ſe
n

Eddagedichte.

dich

Hierhin gehört auch Beginn und Entwicklung der Skalden
ichtung.

Die zweite Periode ca. 1100 bis ca. 1300. Zeit, da die Sagas
geſchrieben wurden. Die Geſetze werden niedergeſchrieben, und fremde
literariſche Erzeugniſſe werden überſetzt und bearbeitet. – Es iſt die
Sagaperiode. Zugleich wird die Skaldendichtung fortgeſetzt.

) Dieſe vereinzelte Diſſonanz beweiſt nicht, daß ſonſt zwiſchen den
Dänen und Isländern ein weniger gutes Verhältnis war. Es herrſchte

im Gegenteil die herzlichſte Freundſchaft zwiſchen ihnen. Isländiſche
Skalden und Sagamänner ſuchten gern die prächtigen däniſchen Höfe auf
und waren dort durchgehends wohlgeſehen.
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Die dritte Periode von ca. 1300 bis ca. 1450 iſt die Periode des
Abſchreibens und Sammelns. Die Hauptarbeit beſteht hier darin,
frühere Werke zuſammenzuſtellen und zu vervielfältigen.

2
:

2
:

ze

Wenn man über die altisländiſche Literatur ſchreibt, ſollte man
ſich au beſten a

n

dieſe Einteilung halten und zuerſt die Eddagedichte,
dann die Skaldenlieder und endlich die Sagaliteratur beſprechen.
Aber da der Stoff in dieſem Falle allzu ſehr anſchwellen würde,

habe ich mich entſchloſſen, die beiden erſten Teile (Edda und Skalden
geſang) zu übergehen, und nur den letzten zu behandeln, nämlich die
Sagas. Doch will ich mir erlauben, einige ganz kurze Bemerkungen
über das wunderbare Buch zu machen, welches den Namen Edda
trägt. Daß ich dagegen die Skaldenliteratur ganz übergehe, tut mir
eigentlich leid, denn gerade ſi

e

macht zuſammen mit der Edda den
feinſten und intereſſanteſten Beſtandteil der altnordiſchen Literatur
aus. Doch kann e

s wenigſtens vorläufig nicht anders ſein, da dieſe
Abhandlung ſonſt, wie geſagt, allzu lang würde.

2
:

2
:

2
k

Ed da: Das koſtbarſte Kleinod in der ganzen altisländiſchen
Literatur iſ

t

die Edda. – Der Name Edda (abgeleitet von
ódr = Gedicht) bedeutet Poetik. -

Dieſes merkwürdige Buch iſ
t

das Bindeglied, welches die ganze

altisländiſche Literatur mit dem Geiſtesleben des übrigen Europa
verknüpft.

P
.

A
. Baumgartner vergleich die Edda mit einer Wunderblume,

deren fernſte Wurzeln im Orient geſucht werden müſſen und deren
Verzweigungen ſich ſpäter über die Länder des Weſtens ausbreiteten,

um zuletzt im achten Jahrhundert von Norwegen auf isländiſchen Bo
den verpflanzt zu werden. Hier entwickelte ſi

e

ſich jetzt in des Nord
lichts glühendem Strahlenglanz zu den wunderbarſten, feenhafteſten
Formen, überſtrömt von Leben und Kraft.
Dieſes Bild iſt ſehr paſſend, denn viele der Gedanken, welche in

der Edda vorgetragen werden, haben ihre Wurzel im fernen Oſten,

in längſt verſchwundenen Zeiten, in einer uns fremden Kultur. Die
Form dagegen, die wunderſame Dichtung, in welcher dieſe Gedanken
vor uns hintreten, iſt rein nordiſch. Von der Eddadichtung im allge
meinen urteilt P

.

A
. Baumgartner, daß ſi
e in großartiger Majeſtät,

in Kraft, Schwung und Lebendigkeit der Darſtellung vollſtändig die
beſten mythiſchen Dichterwerke der höchſtſtehenden Nationen erreicht.

Fragen wir jetzt, wie alt die Gedichte der Edda ſind und in wel
chem Lande ſi
e entſtanden, ſo antworten einzelne Gelehrte, beſonders
die Norweger Munch und Keyſer, daß ſi

e zwiſchen 400 und 800 ge
dichtet ſind. S

. Grudtvig und C
. Roſenberg ſchloſſen ſich dieſer Mei
nung an.
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Th. Möbius und andere dagegen meinen, daß die Eddageſänge
hauptſächlich isländiſch ſind, vielleicht auch teilweiſe norwegiſch, und
daß ſi

e in den letzten Jahrhunderten vor ihrer Aufzeichnung durch

d
ie Isländer abgefaßt ſind.

Prof. Finnur Jónsſon dagegen kommt, nachdem e
r in einer län

geren wiſſenſchaftlichen Abhandlung alle dieſe verſchiedenen Meinun
den geprüft, beſonders durch ſehr gründliche Textunterſuchungen zu

dem Reſultat, daß die Eddagedichte in dem Zeitraum von ca. 870
bis ca. 1200 abgefaßt ſein müſſen. Sie lebten zuerſt in der Erinner
ung des Volkes, bis ſi

e von den Isländern ſelbſt geſammelt und auf
das ſorgfältigſte geordnet und niedergeſchrieben wurden.

Ferner vertritt Prof. F. Jónsſon als ſicher die Anſicht, die Nord
länder müßten vor der Edda viele Geſänge des Altertums beſeſſen
haben; aber dieſe ſind leider alle verloren gegangen.

Den Grund zu dieſer Annahme findet er in der wunderbaren
Formvollendung und Schönheit der Eddalieder, etwas, das nicht er
klärt werden kann, wenn man nicht eine längere poetiſche Entwicklung
annimmt, bevor die Edda entſtand.

Hier gilt, was der deutſche Gelehrte K
.
O
.

Müller irgendwo ſo tref
ſend von der älteſten griechiſchen Poeſie ſagt: „Es müſſen mehrere Jahr
hunderte dahingegangen ſein, ehe die poetiſche Rede der Griechen
dieſe Fülle, dieſen Reichtum, dieſen ſchönen Fluß gewann, der in den
homeriſchen Gedichten uns zur Bewunderung hinreißt.“ – Aber un
ſere älteſten Eddalieder wie Hávamál und Brages Geſang uſw. zeigen
Sprache, Form und Wohlklang ebenſo entwickelt wie Homers Dich
tungen.

In der anderen Frage, wo die Edda zuerſt entſtanden, auf Is
land oder in Norwegen, kommt Prof. Jónsſon nach einer ſehr langen
kritiſchen Untcrſuchung zu dem Schluſſe, daß nur ein paar der Eddage
dichte isländiſch ſind; einzelne ſind von normanniſchen Skalden in

Grönland verfaßt, die überwältigend große Mehrzahl dagegen muß

in Norwegen geſchrieben ſein.

Nach der Meinung des isländiſchen Profeſſors ſind e
s alſo die

Norweger, denen die nicht geringe Ehre zukommt, eines der herrlichſten
Dichterwerke hervorgebracht zu haben, welche die Literatur eines
Volkes beſitzt.

Das Verdienſt der Isländer dagegen war dann zunächſt dieſes,
daß ſi

e

die Eddagedichte geſammelt, geordnet, aufgeſchrieben und auf
bewahrt und ſo ein der Hauptſache nach norwegiſches Meiſterwerk,

das zu allen Zeiten den köſtlichſten Schatz des ſkandinaviſchen Nordens
ausmachen wird, vom Untergang gerettet.

Ich führe hier die Namen der Hauptgeſänge der Edda a
n zugleich

mit der Zeit, in der ſie nach Prof. Finnur Jónsſons Unterſuchungen
entſtanden ſind:

--
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284 Aus Islands alten Schätzen.

Hávamál IV. (Die Rede des Hohen.)
Thrymskvida. (Der Sang von Thrym)
Baldrsdraumar. (Balders Träume.)
Skirnismal. (Skirners Rede.)

-

Rigsthula. (Der Sang der Rig.)
Völundarkvida. (Der Sang von Völund.)
Vafthrudnismál. (Vavtrudnes Rede.)
Grimnismál. (Grimnes Rede.)
Hárbardsljód. (Der Sang von Harbard.)
Hávamál I–III, V–VI. (Die Rede des Hohen.)
Völuspá. (Prophezeiung der Vala.)
Lokasenna. (Lokes Wortſtreit.)

. 925–950. Völsungakvida en forna. (Der alte Sang von

ca. 874–900.
ca. 900 (890).

Ca. 900 – 925.

ca. 935 (940).

CCI

ca. 950 (975).

ca. 975–1000.

ca. 1000–1025.

ca. 1050.

Ca. 1150–1200.

den Völſungern.)
Hamdismál. (Der Sang von Hamde.)
GÖdrünarkvida en forna (II.). (Der zweite
oder der alte Sang von Gudrun.)
Reginsmál II. (Regins zweite Rede.)
Fjölsvinnsmál. (Die Rede des Weiſen.)
Helgakvida Hjörvardssonar. (Der Sang von
Helge, Hjörvards Sohn.)
Reginsmál I. (Regins erſte Rede.)
Alvissmál. (Rede des Allweiſen.)
Hyndluljbd. (Der Sang von Hyndla.)
Gróttasöngr. (Der Sang von Grotta.)
Hymiskvida. (Der Sang von Hyme.)
Fáfnismál. (Favnes Rede.)
Sigrdrifumál. (Sigdrives Rede.)
Godrunarkvida I. (Der erſte Sang von Gudrun)
Atlakvida. (Der Sang von Atle.)

--

Hrimgerdarmál. (Hrimgerds Rede.)
Grógaldr. (Groas Zauberei.)
EHelreid Brynbildar. (Brunhilds Helfahrt)
Helgakvida Hundingsbana. (Der Sang von
Helge Hundingsbane.)
Oddrünargrátr. (Oddruns Klage.)
Godrünarhvöt. (Gudrun ſpornt ihre Söhne)
Sigurdarkvida en skamma. (Der kurze Sang
von Sigud.) Atlamál en gaenlenzkan. (Der
grönländiſche Sang von Atle.)
Völuspá en skamma. (Kurze Propheeiung
der Vala.)
Grípissá. (Gripes Prophezeiung oder erſter
Sang von Sigurd Favnesbane.)

Zum Schluſſe will ic
h jetzt, als Probe für die Poeſie der Edda,

ein kleines Bruchſtück aus „Völuspá“ (Prophezeiung der Vala) an

14



Von J 6 n Sven s ſo n. 285

führen. Es muß allerdings bemerkt werden, daß nur die, welche eini
germaßen in der nordiſchen Mythologie zu Hauſe ſind, dasſelbe voll
ſtändig verſtehen können. Dies Bruchſtück handelt vom Untergang
der Welt und der Götter, dem ſogenannten „Ragnarok.“ P. A. Baum
gartner nennt Völuspá etwas von dem Erhabenſten, das die alt
nordiſche Poeſie überhaupt beſitzt. Sie kann mit Recht des nordiſchen
Heidentums Todesgeſang genannt werden. Der ergreifendſte Todes
geſang, der ſich denken läßt.

In wuchtigen Strömen ſeh' ic
h

waten
Meineidsmänner und Mordwölfe,

Die Ehe brachen mit andrer Weib.
Da ſaugt Nidhöggr der Toten Leichen,
Der Menſchenwürger: wißt ihr, was das ſoll?

Brüder ſtreiten, ſchlachten einander,
Geſchwiſterte ſieht man die Sippe brechen,
Arg iſt die Welt, der Unzucht voll.
Beilalter, Schwertalter, wo Schilde krachen,
Windzeit, Wolfszeit, eh' die Welt zerſtürzt.
Des Manns nicht mehr der andre ſchont.

Mimirs Söhne ſpielen, Mjötudrs Licht flammt
Beim gellenden Ruf des Gjallarhorns.
Hell bläſt Heimdall, ſein Horn iſ

t erhoben;

Odinn murmelt mit Mimirs Haupt.

W)ggdraſil ſchwankt, doch ſteht noch die Eſche,

Es knarrt der alte Baum, der Rieſe kommt los.
Graun faßt alle in Hels Banden,

Eh' Surturs Zorn ſie verzehrt.

Gräßlich heult Garmr in der Gnipahöhle,

Die Feſſel bricht und Freki rennt.
Hrym fährt von Oſten, hebt hoch den Schild,
Jörmungandr krümmt ſich in Rieſenzorn
Der Molch peitſcht das Meer, der Adler ſchreit,
Leichen zerreißt er: Naglfar wird los.

Der Kiel fährt von Oſten, es kommen Muspells Söhne
Längs des Meeres und Loki lenkt ſie.
Die Teufelsbrut iſ

t

all mit dem Wolf;
Auch Bileiſts Bruder iſt ihm verbunden.

Surtur fährt von Süden mit flammendem Schwert,
Von des Totengotts Klinge ſchimmert die Sonne.
Steinberge ſtürzen, Unholde ſtraucheln,

Zu Hel fahren Helden, der Himmel klafft.

15



286 Aus Islands alten Schätzen.

Was iſt mit den Aſen? Was iſt mit den Alfen?
All Jötunheim dröhnt, zum Thing ziehn die Aſen,
Die Zwerge ſtöhnen vor ſteinernen Türen,
Der Bergwege Weiſer: wißt ihr, was das ſoll?

Nun hebt ſich Hlins anderer Harm,
Da Odinn eilt dem Wolf entgegen.
Belis Mörder ſtürzt auf Surtur:
Da fällt Friggs Freudenbringer.

Heran tritt Siegvaters herrlicher Sprößling,
Vidarr, zu wagen den Kampf mit dem Wolfe.
Er ſtößt dem Hverdungsſohn den Stahl ins Herz
Durch gähnenden Rachen: ſo rächt e

r

den Vater.

Da ſchreitet der ſchöne Sprößling Hlodyns,
Odinns Sohn, zum Kampf mit dem Drachen.
Mutig trifft ihn Midgards Wart;
Neun Fuß weit fährt Fjörgins Sohn
Weg von der Natter, die nichts ſchreckt,
Alle Weſen entweichen der Welt.

Schwarz wird die Sonne, die Erde ſinkt ins Meer,
Vom Himmel fallen die hellen Sterne.
Rauchwirbel umwühlen den allnährenden Weltbaum,
Die heiße Flamme flackert zum Himmel.

(„Island und die Faröer“ von A
.

Baumgartner. S
. J. Dritte Aufl. 1902.

S. 256 f.)

Die isländiſchen Sagas.

Von ca. 1100 bis ca. 1300.

„Wie der Saga ewige Steintafel ſteht Island,
Die ſtarke Felſeninſel, im brauſendenÄ

H
.

C
.

Anderſen.

Die Sagaperiode wird mit Recht das Goldalter der isländiſchen
Literatur genannt. Es erſtanden nämlich in Island in der Zeit
zwiſchen 1100 und 1300 wenige, verhältnismäßig wenige, aber glän
zende Schriftſteller, die zu leuchtenden Vorbildern für ein Heer von
ameiſenfleißigen, hoch gebildeten und begabten Männern wurden, die
ſich ganz der Beſchäftigung mit den Büchern hingaben.

So wurde in dieſem Zeitraum eine überaus reichhaltige Proſaliteratur geſchaffen, die ſogenannten „Sögur“ (Plural von „Saga“).
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Von J ö n Svensſon. 287

Es gab auf ganz Island kaum ein Heim, wo nicht ſtudiert und
geſchrieben wurde. Mit bewunderungswürdigem Fleiß und großer
Energie ſuchte man einander in ſchriftſtelleriſcher Kunſt zu übertreffen.
Die Jüngeren und weniger Begabten brachten ihre Arbeiten zu den
Größeren. Es wurde verbeſſert, verworfen, geändert, umgearbeitet
und gefeilt.

Das Land war gleichſam verwandelt in eine große Schrift
ſtellerwerkſtatt.

Die Begeiſterung für Bildung, Studien, geiſtige Arbeiten jeder
Art war ein nationales Merkmal für Island geworden. Island war
der Hauptſitz und die weithin ſtrahlende Leuchte nordiſcher Kultur,“
ſchreibt Poeſtion.
Unzählige junge Männer aus den reicheren und vornehmeren Fa

milien reiſten ins Ausland, nach Norwegen und England, aber doch
beſonders nach Frankreich und Deutſchland, um ſich dort, oft viele
Jahre hindurch, wiſſenſchaftlichen Studien zu widmen und ſo in ſich

a
ll

die Bildung aufzunehmen, welche die damalige Zeit bieten konnte.
Wenn ſi

e

dann zurückkamen, ergaben ſi
e

ſich mit Leib und Seele dieſen
geiſtigen Beſchäftigungen, welche ſo mächtig das ganze isländiſche
Volk ergriffen.

Daß e
s unter ſolchen Verhältniſſen zu einer ungewöhnlichen

Blüte in literariſcher Beziehung kommen mußte, wird man leicht ver
ſtehen können.
Die Folge war denn auch, daß Island in dieſem Zeitraum eine

nationale, hiſtoriſche Literatur ſchuf, ſo glänzend, ſo voll der feinſten
Kunſt, daß kein anderes Volk in Europa etwas Aehnliches auſweiſen
konnte.

Dieſe Literatur war in erſter Linie die Sagaliteratur, und die
ſteht noch heute als ein Unikum da, als etwas ganz Einziges in

ſeiner Art.
„Saga“ bedeutet nicht Sage oder etwas Aehnliches, ſondern un

gefähr dasſelbe wie das griechiſche Wort logos, das mündliche oder
niedergeſchriebene Wort – einen mündlichen oder geſchriebenen Be
richt in des Wortes weiteſter Bedeutung.

Die Hauptregel für einen jeden Sagaverfaſſer wird vom erſten
Repräſentanten der Sagaleute, dem Prieſter Are den Frode, in fol
gendem einfachen Satz ausgedrückt: „Eine jede Saga muß ſo erzählt
werden, wie ſi

e vor ſich gegangen.“ (That verdr a
t segja svá

hoerja sögn sem hün gengz.) Hiermit wurden alle ſelbſtgemach
ten, erdichteten Erzählungen verboten. – Die Wahrheit zu ſagen,

gab e
s denn auch damals in Island und den übrigen nordiſchen

Ländern Ereigniſſe, die merkwürdig, groß, intereſſant und ſpannend
genug waren, die Phantaſieprodukte überflüſſig zu machen.

Da indeſſen ſolche erdichtete Sagas ſpäter doch entſtanden, wur
den ſi

e von den Verfaſſern ſelbſt – bezeichnend genug – geradezu
„Lügengeſchichten“ („Skröksögur“) genannt.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIII. Band, 10. Heft. 19
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288 Aus Islands alten Schätzen.

Die Sagas ſind alſo meiſtens ſtreng hiſtoriſche Werke, die beſten,
ja ungefähr die einzigen Quellen zur Altertumsgeſchichte der nor
diſchen Länder.

Profeſſor Finnur Jónsſon ſagt: „So gut wie alles, was wir
von der nordiſchen Kultur wiſſen, kommt aus unſeren isländiſchen
Sagas. Da finden wir die klarſten und genaueſten Beſchreibungen
des Privatlebens; wir brauchen hier nur auf Dr. Kaalunds aus
gezeichnete Abhandlung „Das Familienleben auf Island in der erſten
Sagaperiode“ hinzuweiſen, wo Mann und Frau von der Geburt bis

zum Grabe begleitet werden. Wir erhalten hier das klarſte Bild
von der Führung eines Menſchenlebens und ſeinen verſchiedenen
Stadien, bis zu den kleinſten Details, von den Kindern mit ihren
Spielen und ihrem Spielzeug zu den ernſteren Beſchäftigungen der

Erwachſenen. Hier gibt es kaum eine Seite des Menſchenlebens, die

nicht beleuchtet wird.

Was man aus den Sagas herausbekommen kann in Hinſicht auf

Gebäude und deren Einrichtungen, bis zu den kleinſten Einzelheiten, iſ
t

deutlich zu erſehen aus Dr. V. Gudmundsſons vortrefflicher

Schrift „Die Privatwohnung auf Island in der Sagazeit“.

Eine lebendige und reichhaltige Schilderung des altnordiſchen

Lebens hat Weinhold in ſeinem bekannten Buch („Altnordiſches
Leben“) liefern können. Hier erhalten wir Aufſchluß über Kleider
tracht und Waffen, Nahrungsmittel und Erwerbszweige u

.
v
.
a
.

Ueber das geiſtige Leben erhält man auf gleiche Weiſe in den
Sagas die vollſtändigſten und ſicherſten Belehrungen. Ja, die Sagas
müſſen als ein unſchätzbarer Born für nordiſche Geſchichte in all
ihren Zweigen bezeichnet werden,

Aber e
s iſ
t

nicht nur die Gegenwart, welche in der Geſchichte
des Nordens zu den isländiſchen Quellen ihre Zuflucht nehmen muß.

Das Gleiche war auch ſchon im Mittelalter der Fall.

Faſt alle Autoren in Dänemark und Norwegen, welche damals
über die Geſchichte des Nordens ſchrieben, mußten aus den Quellen

der isländiſchen Literatur ſchöpfen. – So führt Saxo Grammatikus
als Gewähr für einen nicht geringen Teil ſeines Werkes die Er
zählungen der Isländer a

n – denn dies Volk, ſagt e
r, legt großen

Wert darauf, ſorgfältig die Erinnerung a
n

die Taten fremder Völker

zu bewahren. (Vgl. „Danmarks Riges Historie“, S
.

713.)

Dasſelbe tut der berühmte norwegiſche Mönch Theodoricus in

ſeinem großen Werk: „Historia de antiquitate regum norwagien
sium“. Seine einzigen Gewährsmänner, was die Zeitrechnung und

den ganzen hiſtoriſchen Inhalt angeht, ſind die Isländer.) (Vgl.
Prof. F
. Jónsſon, II. Bd, S. 599.)

*) „Quos. constat,“ ſchreibt e
r,

„sine ulla dubitatione prae omnibus
aquilonaribus in hujusmodi semper e

t positiores e
t curiosiores extitisse.“
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Die Zuverläſſigkeit einzelner Sagas iſt in der ſpäteren Zeit von
einzelnen ſonſt tüchtigen Hiſtorikern angegriffen worden, aber e

s hat
ſich gezeigt, daß dieſe Angriffe ſtark übertrieben geweſen, wie Prof.

F. Jónsſon vollkommen dargetan. Man muß im Gegenteil die
hiſtoriſche Genauigkeit der meiſten großen Sagas bewundern.

Das hindert jedoch nicht, daß die Sagas ſehr poetiſch in der
Form ſind. Der Gegenſtand wird mit Kunſt behandelt und mit einer
hervorragenden dichteriſchen Fähigkeit zurechtgelegt, ſodaß die Dar
ſtellung intereſſant und feſſelnd, oft ganz und gar ungewöhnlich ergrei
fend und ſpannend wird. In dieſem Sinne können die Sagas
poetiſche Kunſtwerke erſten Ranges genannt werden. Ja, was die
Darſtellung betrifft, ſo ſind ſi

e
noch unerreichte Muſter für eine

lebendige Geſchichtſchreibung. So lautet das allgemeine Urteil.
Aber trotz aller Poeſie in der Form hielt man ſich doch, wie

geſagt, mit der peinlichſten Genauigkeit a
n

die hiſtoriſche Wahrheit,

Wir haben, wie Baumgartner ſagt, in den Isländern ein Volk,
das ernſt, gründlich und tüchtig genug war, ſeine liebſte Unterhaltung

nicht in ſelbſterfundenem Phantaſieſpiel zu ſuchen, ſondern in wahren,

wirklichen Erinnerungen aus der eigenen Vorzeit.

Schon vor der eigentlichen Sagaperiode entſtanden mehrere über
aus bedeutende Sagas, nämlich in der Zeit von 960–1060. Dieſe
fallen gerade in die merkwürdige Uebergangszeit vom Heidentum
zum Chriſtentum.
Es iſt dieſes Ringen, dieſer Kampf auf Leben und Tod zwiſchen

dem ſtarken normanniſchen Heidentum und dem Chriſtenglauben,

zwiſchen den Schutzgeiſtern der nordiſchen Länder, den gewaltigen

Göttern der Edda, und dem „weißen Chriſt“, was dieſen erſten Sagas

ihr höchſt eigentümliches Gepräge verleiht. Dies Ringen dauerte gut
200 Jahre. Dieſer Umſtand gibt, wie Baumgartner bemerkt, den
Sagas etwas ganz beſonders Intereſſantes und Anziehendes, ſie zau
bern überaus intereſſante kulturhiſtoriſche Bilder aus dieſen merk
würdigen Wikingerzeiten vor uns hin, und ſi

e ſind alle voll der rein
ſten und mächtigſten Poeſie.
Die abenteuerlichen, eigenartigen nordiſchen Geſtalten, welche

Shakeſpeare in ſeinen Dramen idealiſiert hat, ſtehen in den islän
diſchen Sagas lebendig vor unſern Augen, als wirkliche Geſtalten
von Fleiſch und Blut.
Hier treten vor unſern verwunderten Blick titanenartige, rieſen

hafte Charaktere, unbändige Leidenſchaften, des Menſchenherzens

Naturkräfte in ihrer ganzen Gewalt; hier werden wir Zeugen furcht
barer Verwicklungen, ſchaudervoller Taten, erſchütternder Kataſtro
phen. Aber dazwiſchen werden auch die ergötzlichſten, gemütlichſten
Bilder großer patriarchaliſcher Familien entrollt: muntere Hochzeits
feſte und mächtige Volksverſammlungen, lange Seereiſen und
abenteuerliche Wanderungen. Mit einem Wort: unſerer großen Vor
väter ganzes Leben und Wirken.

19*
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290 Aus Islands alten Schätzen.

Kein Volk in Europa beſitzt ſo klare, treuherzige und zugleich ſo
groß angelegte dichteriſche Schilderungen aus ſeiner älteſten Geſchichte

wie das isländiſche.

Kein anderes Volk in Europa kann ein ſo umfaſſendes literariſches
Monument aus der letzten Periode des Heidentums und von ſeinem
Uebergang zur chriſtlichen Lehre aufweiſen, wo Geiſt, Gebräuche und
Sitten des ganzen Volkes ſich ſo vollkommen abſpiegeln. Ja, die
Sagas führen uns umher in allen Fjorden, Tälern und Wüſten von
Island und an allen Küſten der Nordſee. Wir weilen unter den
intereſſanteſten Menſchen, die in dieſer Zeit auf Island, in Dänemark,
Norwegen und Schweden, in England und Irland, ja weit umher
in der ganzen normanniſchen Welt gelebt, die ja in jenen Tagen weit
reichte. Wir nehmen Teil an den ununterbrochen aufeinander fol
genden Unternehmungen und Taten kluger, ſtarker, mutiger Männer,

für welche es nicht darauf ankommt, „ein langes, ſondern ein taten
reiches Leben zu leben“, wie es in einer normanniſchen Lebensregel

heißt.

Alles wird ſo natürlich, ſo ſchlicht, ſo feſſelnd erzählt, daß man
gut begreifen kann, wie gerade dieſe Sagas die Lieblingsunterhaltung

des ganzen Volkes ausmachten und deshalb auch als eine der Quellen
betrachtet werden, aus denen die Normannen ihre wilde Energie, ihre
ungezähmte Luſt am Wirken, ihre Stärke und ihren Eiſenwillen
ſchöpften. Selbſt in unſeren Zeiten hat man Beiſpiele für dieſen
belebenden und härtenden Einfluß, den die Sagas auch jetzt noch
ausüben können. Der berühmte däniſche Linguiſt K. Rasmus Rask
ſagt, daß er hier gelernt, mit unbeugſamem Mut des Lebens Prüf
ungen und Ungemach zu tragen und den Tod einer Handlungsweiſe
vorzuziehen, die dem entgegen, was er als Recht erkannt. Selbſt
wenn dies teilweiſe übertrieben ſein ſollte, ſo zeigt es doch, daß einem

aus den Sagas ein gewiſſer wohltuend erfriſchender und kräftiger
Luftzug entgegenweht. Es iſ

t,

als fühlte man d
a

den geſunden Herz
ſchlag der ſtarken normanniſchen Völker.

Ein Punkt, der nicht genug betont werden kann, iſ
t dieſer, daß

Lüſternheit, ſchlüpfrige Szenen oder unzüchtige Bemerkungen ſo gut
wie garnicht vorkommen.

Vor wenigen Tagen ſprach ic
h

mit einem von Dänemarks tüch
tigſten und beliebteſten Schriftſtellern. Im Laufe der Unterredung
richtete e

r folgende Worte a
n

mich: „Die isländiſchen Sagas ſind
Kunſtwerke erſten Ranges, ja

,

hinreißende Kunſtwerke, voll von Schön
heit, Hoheit und Kraft, duftend von der feinſten Poeſie; a

n

künſt
leriſchem Wert vollſtändig auf der Höhe mit allem, was die griechiſche
und römiſche Literatur hervorgebracht. Sie gehören zu dem am mei
ſten Klaſſiſchen und Erhabenen in der ganzen Weltliteratur.“

Was iſ
t

e
s denn, das den Sagas dieſe Vollkommenheit verleiht
dieſes eigentümliche Etwas, das ſo imſtande iſ

t,

alle die hinzureißen
und zu berauſchen, die irgendwie empfänglich ſind für das literariſch
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Schöne, Große und Edle? Das iſ
t,

außer der Großartigkeit des In
halts, der beſondere Stil, die Form und Anlage der Sagas.

Wir wollen hier einen Augenblick innehalten.
Der Stil und die Darſtellungsweiſe der isländiſchen Sagas iſt

ſo originell und eigentümlich, daß man mit Recht von einem beſon
deren „Sagaſtil“ reden kann.

Man hat ihn oft mit dem Stil in Herodots hiſtoriſchen Werken
verglichen.

Wir finden hier die höchſte Kunſt in der Ausdrucksweiſe wie in

der Behandlung des Stoffes. Der Verfaſſer hat die ganze Saga
gründlich durchdacht, bevor er ſie niederſchrieb. Er hat alles mit
einem bewunderungswürdigen Takt, Geſchmack und kritiſchen Sinn
geordnet. Er hat alle einzelnen Teile ſo zurechtgelegt, daß jedes Ding
gerade an dem Platz iſt, der ihm zukommt. Nichts kann verändert oder
vertauſcht werden, ohne daß die geplante Wirkung dadurch leidet.
Nur ein vollendeter Künſtler kann ſo ſchreiben.
Das Eigentümliche bei dieſer Kunſt iſt ihre überaus wohltuende

Einfachheit und Beſcheidenheit in Dispoſition, Form und Ausdruck.
Ja, hier verbirgt ſich die höchſte Kunſt unter einer Form, die beim

erſten Blick die ſchlichteſte, ungekünſtelte Natürlichkeit zu ſein ſcheint.
Jeder, der dieſe Erzählungen lieſt, meint, daß alles, was hier geſagt
wird, gerade ſo geſagt werden müſſe und nicht anders. – Gerade ſo,
denkt er, würde ich mich ausgedrückt haben. . . Aber darin liegt ja

bekanntlich das Kennzeichen der wahren Kunſt.

F. Jónsſon ſchreibt: „Alles iſt ſcheinbar äußerſt ſimpel, und doch
haben wir hier die erhabenſten Kunſtwerke vor uns, doppelt groß
wegen ihrer edlen Einfachheit.“
Die Beſcheidenheit der Sagaſchreiber zeigt ſich auch darin, daß

ſi
e

ſich ſtets verbergen, daß ſi
e nie mit einem „Ich“ hervortreten, nie

mit ſubjektiven Urteilen und Bemerkungen.

Man hat einen Sagaverfaſſer mit einem Manne verglichen, der
verborgen hinter einem Vorhang ſteht und die herrlichſten Dinge
erzählt, aber ohne ſich je den Zuhörern zu zeigen.

Die Darſtellung iſ
t

im ganzen epiſch-dramatiſch. Epiſch, inſofern
die Erzählung ſchlicht voranſchreitet in hiſtoriſch-chronologiſcher Ord
nung. Dramatiſch, inſofern ſi

e teilweiſe in Dialogform durchgeführt iſt,

meiſtens mit einem tragiſchen Abſchluß.

Die rein hiſtoriſche Erzählung und die Dialogform wechſeln vor
trefflich miteinander ab.
Bernh. Döring („Bemerkungen über Typus und Stil der islän

diſchen Saga“, S
.

29) bemerkt, daß durch dieſen wohltuenden Wechſel
der Inhalt eine außerordentliche Friſche und Lebendigkeit erhält, und
als Folge des eigentümlichen Weſens des Dialogs nicht ſelten eine
ungewöhnliche Hoheit und etwas Großgeartetes an ſich trägt.

Doch iſ
t

die Art und Weiſe des Erzählens ſtets ſchlicht und ein
fach, genau, wie die tägliche Rede war.
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Gemütszuſtände werden nicht gern beſchrieben, es ſei denn ganz

kurz und mit einem oder zwei Beiwörtern. Man zog es vor, ſie her
vortreten zu laſſen oder anzudeuten in etwas Aeußerem oder in einer
handgreiflichen Wirkung des inneren Affekts.
In der ſehr häufigen direkten Rede und in den Dialogen zeigt

ſich der Kunſtſinn der Verfaſſer in einem neuen Licht, nämlich durch
die große Schönheit, die nachdrucksvolle Kürze, Klarheit und Kraft.
Man hat ſi

e oft mit Schwertſchlägen und Axthieben verglichen.

Ueber Form und Anlage der Sagas führt Prof. F. Jónsſon
unter vielem andern noch etwa folgendes aus: Die isländiſchen
Sagas ſind überhaupt alle Biographien und nur dieſes. Sie begin
nen ſozuſagen ab ovo und erzählen zunächſt von der Geburt und Her
kunft der Hauptperſonen. Dann folgt man ihnen auf ihrem Lebens
wege bis zum Tod. Zwiſchen dieſen beiden äußerſten Punkten wer
den nun all die geſammelten Einzelerzählungen angebracht und ein
geordnet, ſoweit möglich in chronologiſcher Ordnung. Das Ganze
wird in kleinere Abſchnitte, Kapitel mit oder ohne Ueberſchrift geteilt.

Wenn eine neue Perſon, die ſonſt keine größere Rolle in der Saga
ſpielt, auftritt, wird ſi

e

ohne weiteres eingeführt, oder aber mit einer
Wendung wie dieſe: „Ein Mann hieß N

. N.“, worauf eine Beſchreibung
folgen kann.
Wenn jemand, der eine verhältnismäßig kurze, abgeſchloſſene

Rolle zu ſpielen hat, fertig iſt, heißt es häufig: „Und dann iſ
t

e
r her

aus aus der Saga.“ Dieſe Bemerkung wird gemacht, damit Zuhörer
und Leſer nicht mehr Perſonen in der Erinnerung haben müſſen, als
gerade notwendig. Es ſind rein praktiſche Geſichtspunkte, die ſich hier
geltend gemacht.

Hat man eine Saga durchgeleſen, ſo entdeckt man ſehr ſchnell, daß
ſich nichts darin findet, das überflüſſig oder nicht zur Sache gehörig
genannt werden könnte. Es gibt keine Digreſſionen.

Hierdurch unterſcheidet ſich die Saga gründlich und durchaus zu
ihrem Vorteil von den lateiniſchen Arbeiten des Mittelalters. Dort
glaubte man nämlich, daß gelehrte Digreſſionen als Schmuck und
Zeugnis von des Verfaſſers großer Gelehrſamkeit mit dazu gehörten.

Man leſe nur einmal die nordiſchen Schriftſteller jener Zeit,
welche auf Latein ſchrieben. Ich will ein Beiſpiel anführen. Da der
ſonſt ausgezeichnete, gelehrte und tüchtige norwegiſche Verfaſſer von
„Historia d

e antiquitate regum norwagiensium“ von Hakon
Jarls Tod im Pentlandsfjord erzählt, ſchiebt er ein ganzes Kapitel
ein „de natura Charybdis e
t

d
e Longobardis e
t PHunnis,“ –

„quia d
e ipso sermo incidit!“
Alles derartige iſt aus einer isländiſchen Saga verbannt. Der

kritiſche Sinn und reine Geſchmack der Verfaſſer duldete das nicht.
Ja, das wird mehrfach ganz offen ausgeſprochen, z. B.: „und nicht
braucht man zu erzählen vom Landnam (d

.
i. Okkupation von Land)

dieſer Männer, das kommt in dieſer Saga nicht vor.“ (Eyrbyggia,
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8
.) – „Es geſchahen viele Dinge in des Biſchofs und der Nordländer

Gegenwart, welche dieſe Saga nicht angehen.“ (Grettersſaga, 21, 2.)
Wenn der Verfaſſer doch ein einzelnes Mal etwas mitnimmt, das

ſtreng genommen entbehrlich wäre, ſo unterläßt e
r nicht, ſich beim

Leſer zu entſchuldigen.

Alles in der Saga bildet ſomit ein wohlgeordnetes Ganzes, wo
der Stoff nach wohl erwogenen Regeln zurechtgelegt iſt, wo der In
halt ſich auf dramatiſche Weiſe entwickelt, wo die Spannung ſtets zu
nimmt bis zum tragiſchen Ausgang. –
Wir kommen jetzt daran, einen Mann zu beſprechen, der nicht bloß

als der größte angeſehen wird, der jemals auf Island gelebt hat,
ſondern der auch zugleich im Gebiet der geiſtigen Bildung als einer
der größten Männer betrachtet werden muß, die überhaupt der ſkan
dinaviſche Norden aufzuweiſen hat.

Dieſer Mann war Snorre Sturluſon.)
Unter den Verfaſſern der Sagas, welche ja, wie geſagt, faſt alle

in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt ſind, iſ
t

e
r einer der wenigen

Belannten.

Er war ein großer Staatsmann, ein mächtiger Häuptling, un
übertroffen in ſeiner allſeitigen Gelehrſamkeit und ſeinem einzig da
ſtehenden, feinen literariſchen Talent.
Dieſe Eigenſchaften und zugleich ſein weitſchauender Blick und

ſeine große Menſchenkenntnis machten ihn wie keinen andern ge
eignet, mit mächtiger Hand einzugreifen.

Seine Edda und ſeine Heimskringla ſtehen denn auch da als
größte Meiſterwerke des ſkandinaviſchen Nordens.

Es dürfte hier intereſſant ſein zu hören, wie ein bedeutendes
däniſches Werk, „Danmarks Riges Historie“ („Geſchichte des dä
niſchen Reiches“) von Joh. Steenſtrup, Kr. Erslev, V. Mollerup, J.

A
. Fridericia, E
.

Holm und A
.

D
. Jörgenſen, das gerade jetzt im

Erſcheinen begriffen iſt, über Snorre Sturluſon urteilt. Snorre wird
hier Saxo Grammatikus gegenübergeſtellt, und die beiden Männer
werden miteinander verglichen:

„Auf Island und in Norwegen war man nicht europäiſch gewor
den wie in Dänemark. Der immerdar lebendige hiſtoriſche Sinn und
die ſorgfältig bewahrte Tradition hatte auf Island ſchon in der
Valdemarszeit Früchte gezeitigt in hiſtoriſchen Sagas, die in der
Mutterſprache abgefaßt. Hier waren viele an der Arbeit, ein jeder er
zählte die Geſchichte eines einzelnen Königs oder einer Familie, eines
Zeitraums, einer Landſchaft, während Saxo allein war und die Ge
ſchichte des Volkes durch alle Zeiten verfolgte.

Aber zu Saxos Zeit lebte – wenn auch wenige Jahrzehnte vor
Saxo geboren – der Mann, welcher den Höhepunkt dieſer Geſchicht
ſchreibung erreichte. Snorre Sturluſon war nicht wie Saxo ein un

1
) Sturluſon = Sohn des Sturla (Genitiv Sturlu).
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bekannter Geiſtlicher ohne Rolle in der gleichzeitigen Geſchichte, im
Gegenteil, er war die mächtigſte Perſönlichkeit in der isländiſchen
Geſellſchaft und beſtimmte mit das Schickſal der Inſel. Er war in
ſeiner Art gelehrt und beleſen, aber ob er Latein verſtand, iſt zweifel
haft.
Snorre Sturluſon ſtand nicht wie Saxo der Aufgabe gegenüber,

ſelbſt alles Material einſammeln zu ſollen, denn e
s lag ihm ſchon eine

reiche Literatur vor, aber vieles mußte er doch finden, alles ſollte e
r

kritiſch ſichten und mit ſeinem eigenen hiſtoriſchen Verſtändnis und
ſeiner pſychologiſchen Auffaſſung durchdringen. Und hier zeigt ſich
Snorres Ueberlegenheit über Saxo in der ſcharfen Kritik, in der durch
geführten Ordnung und guten Kompoſition. Er hat nicht nur eine
feſtgebaute Zeitfolge und gibt überall die Zeitabſtände an, er hat auch
Geſchlechtsregiſter – bei Saxo hören wir oft, daß eine Perſon aus
altem, edlem Geſchlecht iſt, aber faſt niemals wird ein Stammbaum
angegeben.

Snorre teilt genau ein und weiſt in ſeiner Schilderung darauf
hin, was d

a war oder was kommen ſoll, was faſt nie bei Saxo ge
ſchieht. Während große Beſtandteile von Snorres Text aus früheren
Sagas wörtlich in ſein Werk aufgenommen ſind, iſt bei Saxo alles in

ſeinen eigenen Stil umgeſetzt. Und während Snorre im ganzen einer
Stilform folgt, die den Sagas eigentümlich geworden, hat Saxo un
geachtet a

ll

ſeines Leſens und aller Anleihen beim Lateiniſchen
ſeinen eigenen ſelbſterworbenen Stil.
Snorre zeichnet überall mit glänzendem pſychologiſchen Sinn

Menſchengeſtalten, die leben und verſtanden werden, er folgt einfach
der Perſon von der Kindheit bis zum Tode, während Saxo gewöhn
lich nur mit klaren und feinen Zügen die voll entwickelte Perſönlich
keit zeichnet.

So ſieht Snorre auf die Vorzeit als der kluge, gereifte Richter,
während Saxo, der in ſo vielen Dingen eine jugendliche Naivität undÄs a

n

den Tag legt, der enthuſiaſtiſche, phantaſiereiche Er
zähler iſt.
In „Heimskringla“ iſ

t

mehr tragiſche Hoheit, aber dafür iſ
t

Saxos
Werk unſchätzbar durch die Streiflichter, welche e

s auf alle Verhält
niſſe des Geſellſchaftslebens wirft, und weil es die einzig daſtehende
Fundgrube iſt, aus der man Kenntnis von Dänemarks Vorzeit und
von vielen Seiten in der Geſchichte des Nordens gewinnen kann.“
Snorre wurde im Jahre 1178 auf dem Hofe Hvammr im Breidi

fjord geboren. Als er drei Jahre alt war, kam e
r auf den Hof Oddi,

der durch den Prieſter Saemund den Weiſen zu einem Mittelpunkt
der Bildung geworden und wo jetzt Jón Logtsſon, einer von Is
lands größten Rechtsgelehrten und zugleich der beliebteſte Mann auf
der ganzen Inſel, wohnte.
Jón Logtsſon gehörte zur höchſten Ariſtokratie des isländiſchen

Freiſtaats und zugleich des Mutterlandes Norwegen, durch ſeine Ge
burt wie durch ſeine geiſtigen Fähigkeiten.
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Seine Verwandten väterlicherſeits gehörten zu den bahnbrechen
den Männern des Landes. Seine Mutter Thora war des nor
wegiſchen Königs Magnus Barfods Tochter. So trafen ſich in
ſeinem Hauſe Norwegens wie Islands ehrwürdigſte Traditionen.
In dieſem Kreiſe wurde Snorre erzogen. Infolge ſeiner hervor

ragenden Begabung und des ausgezeichneten Unterrichts, den er hier
genoß, wurde e

r,
gegen zwanzig Jahre alt, ſchon für Islands ge

lehrteſten Mann gehalten.

Da ſein Pflegevater Jón Logtsſon ſtarb, blieb er bei deſſen Sohn
Saemund, verheiratete ſich mit der reichen Herdis Berſadatter und
wurde, als ihr Vater ſtarb (1202), Erbe eines ungeheuren Ver
mögens.

Er verließ jetzt Oddi, das Heim ſeiner Kindheit, zog zurück nach
Borg und dann nach Reykholt, wo e

r

ſich mit fürſtlicher Pracht ein
richtete.

1215 trat er für einen Zeitraum von vier Jahren a
n

die Spitze

des isländiſchen Freiſtaates als Geſetzesſprecher, lebte dann mehrere
Jahre in Schweden und Norwegen, wo e

r an den königlichen Höfen
ein hohes Anſehen erlangte, wurde zum zweiten Mal, auf acht Jahre,
zum Geſetzesſprecher gewählt und verſtand durch ſeine kluge Politik
vorläufig die drohenden Pläne des Königs Hakon des Alten, Islands
Eroberung betreffend, zu durchkreuzen; doch war er leider minder glück
lich in ſeiner inneren Politik, indem e

r

ſich ſeiner Macht und ſeiner
ungeheuren Reichtümer wegen mächtige Feinde in ſeinem eigenen Ge
ſchlechte ſchuf.

Viele waren eiferſüchtig auf Snorre, den Mann, der, einem
Könige gleich, alljährlich zum Althing ritt, mit einem prächtigen Ge
folge von durchſchnittlich 800 Mann. Sein Sohn Uraekja trug durch
ſein anmaßendes Weſen nicht wenig zur Erhitzung der Gemüter bei.

König Hakon hatte vergebens darauf gewartet, daß Snorre ſeine
Landsleute zur Unterwerfung unter Norwegen veranlaſſe. Jetzt be
nutzte e

r

die wachſende Verſtimmung und forderte den Isländer Giſſur
Thorvaldſon, der a

n

ſeinem Hofe weilte, auf, den mächtigen Mann
entweder lebend nach Norwegen zu bringen oder ihm das Leben zu

nehmen.

Es kam eine Verſchwörung zuſtande, und Snorre Sturluſon fiel
unter Mörderhand, unter ſehr tragiſchen Umſtänden, am 23. Sep
tember 1241, 6

3 Jahre alt, auf ſeinem eigenen Herrenſitze Reykholt.

Unter ſeiner mehr als vierzig Jahre langen öffentlichen Wirk
ſamkeit hatte Snorre inzwiſchen Zeit gefunden, ſich neben ſeinen
politiſchen Arbeiten mit der isländiſchen Geiſteskultur in all ihren
verſchiedenen Richtungen zu befaſſen.

Er beſang als Skalde Hakon und Skule Jarl und empfing als
Dichterlohn, wie e

s

Schick und Brauch war, Schwert, Schild und
Banner nebſt großer Ehre und Berühmtheit.
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Die jüngere Edda wird ihm zugeſchrieben und trägt ſeinen Na
men („Snorraedda“). Sie beſteht aus drei Hauptteilen. Der erſte
Teil, welcher den Titel „Gylfaginning“ (d. h. Gylfes Verblendung)
trägt, entwickelt in einer unvergleichlich ſchönen, einfachen und natür
lichen Darſtellung die ganze nordiſche Mythologie. Es iſt eines der
vorzüglichſten Volksbücher, welche die Literatur eines Volkes auf
weiſen kann.

Der zweite Teil, „Skáldſkaparmál“ iſ
t

eine vollſtändige Poetik,

wo alle dichteriſchen Umſchreibungen, Synonyma und Andeutungen,
welche ſich in der mythologiſchen Sprache finden, erklärt werden.
Der dritte Teil, „Háttatal“, erklärt für die angehenden Skalden

hundert verſchiedene Strophenarten mit paſſenden Muſtern.
Als eine kleine Probe wollen wir hier den Anfang von „Gylfa

ginning“ anführen (däniſch von R. Ryerup).

Nach einer kurzen poetiſch - dramatiſchen Einleitung beginnt
Snorre ſeine Erklärungen über die nordiſche Götterlehre. Dieſe
werden dann andauernd in Dialogform fortgeſetzt. Wir treffen hier
einzelne religiöſe Vorſtellungen, die eine merkwürdige Aehnlichkeit
mit der Lehre der chriſtlichen Religion haben, mit der von einem
Gott in drei Perſonen uſw.

„Sylfaginning oder: Wie Sylfe getäuſcht ward“.

Erſtes Kapitel. Gylf es Reiſe nach Asgaard.
Gylſe, der in dem Lande regierte, welches jetzt Schweden heißt,

war ein ſehr kluger und weiſer Mann. Er wunderte ſich oft dar
über, daß das Aſavolk ſo mächtig war, daß alles nach ihrem Willen
geſchah, und e

r grübelte darüber, o
b

das von ihrer eigenen Kraft
käme, oder o

b

die Urſache bei den Göttern geſucht werden müſſe,

welche ſi
e

verehrten. Er beſchloß daher eine Reiſe nach Asgaard.
Wohl zog e

r

unbekannt davon und hatte eines alten Mannes Geſtalt
angenommen, doch die Aſen waren klüger und, wiſſend um ſein Tun,

vollführten ſi
e folgende Gaukelei. Als e
r in die Stadt kam, fiel ſein

Auge auf einen Palaſt, ſo hoch, daß man kaum darüberſehen konnte.
Sein Dach war belegt mit vergoldeten Schilden als Ziegelſteinen,

ſo wie Thjodolf hin Hvinverſke über Walhall ſingt:

Kluge Decker, die
Deckten das Dach,

Balken der Burg
Blitzten von Gold.

Im Eingang ſah Gylfe einen Mann, der mit kleinen Schwertern
ſpielte, ſo behende, daß ſieben davon auf einmal in der Luft waren.
Der fragte ihn, wie er heiße. Gylfe erwiderte, daß ſein Name Gang
ler, daß er weither gekommen und um Nachtherberge bitte. Zugleich
fragte e

r,

wer die Burg beſitze. Die Antwort war, ſie ſe
i

des Königs,
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und wolle er zu ihm gehen, ſo könne er ihn ſelbſt nach ſeinem Namen
fragen. Darauf drehte ſich der Mann um und ging voran in den
Palaſt hinein. Gangler folgte; und gleich ſchloß ſich die Türe hinter
ſeiner Ferſe. Da waren viele Gemächer und eine große Menge Men
ſchen, von denen einige ſpielten, andere tranken und einige kämpften.
Vieles, was er da ſah, kam ihm unglaublich vor, und brach er in
die Worte aus:

Alle Ausgänge,
Eh' du weitergehſt,
Anſehen ſollſt du;

Denn nicht wirſt du wiſſen,
Wo Unfreunde ſitzen,
Im Hinterhalt lauernd.

Unter andrem ſah er da drei Throne, den einen über dem andern
und einen Mann ſitzen auf jedem. Er fragte, wie dieſe Herrſcher
hießen. Der, welcher ihn hineingeführt, erwiderte, daß jener, der auf
dem unterſten Throne ſitze, König ſe

i

und Hár heiße (d
.
i. der Hohe),

d
e
r

nächſte Jafnhár (d
.
i. der Gleichhohe) und der oberſte Thridie (der

Dritte). Hár fragte den Angekommenen, was ſein Begehr ſei, und
fügte bei. daß Speiſe und Trank bereitſtehe für ihn wie für alle in

Walhall. E
r

entgegnete, zunächſt möchte e
r gern wiſſen, o
b

e
s hier

einen beſonders klugen Mann gebe. Hár erwiderte: „Nicht kommſt

d
u

ohne Schaden hinaus, e
s ſe
i

denn, daß d
u klüger. Tritt nun vor,

d
u
,

der d
u fragſt; es ziemt ſich, daß der ſitzt, welcher antwortet.“

Zweites Kapitel. Vom höchſten Gott e.

Gangler ſtellte folgende Frage: Wer iſt der vornehmſte unter
allen Göttern? Hár antwortete: E

r

heißt in unſerer Sprache Allvater

(d
,
i aller Dinge Urſprung). In Asgaard dem alten hatte e
r zwölf

Namen, nämlich: 1) Allvater, 2) Herrain oder Herian, 3) Hnikar oder
Mikar, 4

) Nikkur oder Hnikudr, 5
) Fjölnir, 6) Oski, 7) Omi, 8) Biflidi

#

Biblindi, 9) Vidrio, 10) Svidrio, 11) Svidor, 12) Jalg oder

Gangler fragte wieder: Wo iſt dieſer Gott? Was vermag e
r
?

Und was Großes hat er ausgerichtet? Hár antwortete: Er lebt immer,
beherrſcht ſein Reich und waltet über allem, Großem und Kleinem.
Jafnhár erinnerte, daß e

r

den Himmel, die Erde, die Luft erſchaffen

u
n
d

alles, was in ihnen. Thridie fügte bei: Und, was das Wichtigſte

iſ
t,

e
r bildete den Menſchen und gab ihm einen Geiſt, der leben ſoll

und nie vergehn, wenn auch der Leib zu Erde wird oder zu Aſche

verbrennt. Alle Tugendhaften ſollen leben und mit ihm ſein im
.

Gimle oder Vingolf, böſe Menſchen dagegen fahren zur Hel und dann
nach Niflhejm oder der neunten Welt . . .
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So ſetzt ſich nun das Geſpräch fort durch das ganze Buch. Die
ganze Mythologie wird durchgenommen, das Schickſal der Welt, der

Menſchen und Götter, und vieles andere. Zuletzt ſchließt Gylfa
ginning auf folgende überraſchende Weiſe: „Kannſt du weiter fragen
(ſagte Hár zu Gangler,) ſo weiß ic

h

nicht, woher d
u das haſt; ic
h

habe keinen Mann weiter erzählen hören über der Welt Schickſal.
Nimm nun damit fürlieb.

Darauf hörte Gangler großes Krachen a
n

allen Enden. Er ſah
ſich um, und plötzlich fand e

r

ſich ganz alleinſtehend und ſah nichts
anderes als die flache Ebene. So begab e

r

ſich denn fort zu ſeinem
Reiche und erzählte die Begebenheiten, die er geſehen und gehört.
Dieſe Erzählungen gingen hernach von Mund zu Mund.

2
:

2
r

2
:

Snorres Hauptwerk iſt indes „Heimskringla“ („Kreis der Welt“),
eine norwegiſche Königsſaga, welche ſich von den mythiſchen Zeiten bis
einige Jahre vor Snorres Ermordung erſtreckt.
Heimskringla iſ

t

nach Baumgartner eines der ſchönſten hiſtoriſchen
Werke des Mittelalters. Es beruht auf der ſorgfältigſten Erforſchung
aller Ueberlieferungen, auf der ſchärfſten Kritik und der genaueſten
Kenntnis der betreffenden Länder, Norwegen, Island, Schweden und
Dänemark. Es iſt geſchrieben mit dem ſcharfen und praktiſchen Blick
eines erfahrenen Staatsmannes und mit der ganzen Lebendigkeit und
Anſchaulichkeit eines echten Dichters.

Es iſt eines der herrlichſten Monumente, welche das isländiſche
Geiſtesleben uns hinterlaſſen, und ein Zeugnis dafür, daß die ſo ferne
Inſel das Mutterland in geiſtiger Spannkraft und Reife weit über
flügelt hatte.

ze zk z:

Es wird hier am Platze ſein, als Probe das eine oder andere
Bruchſtück aus der Heimskringla anzuführen, damit man ſich eine Vor
ſtellung von Snorres unvergleichlich lebensvoller Darſtellungsweiſe
bilden kann.

Ich wähle das 38. Kapitel in der Saga König Olafs des Heiligen.
Es handelt ſich um eine kleine Familienbegebenheit während eines Be
ſuches, den König Olaf bei ſeiner Mutter Aſta machte. – Aſta war
nach dem Tode ihres erſten Mannes mit einem reichen Fürſten aus
königlichem Blut verheiratet, Sigurd Syr mit Namen. Dieſer betrieb
ſehr viel Feldbau. Aſta und Sigurd hatten drei kleine Söhne: Gutt
orm, Halſdan und Harald. Dieſe drei Knaben waren alſo König
Olafs Halbbrüder, und der kleine Harald, der jüngſte von den dreien,
wurde ſpäter, unter dem Namen Harald Haardraade, König von
Norwegen.

Snorre berichtet über dieſe kleine Familienbegebenheit folgender
maßen:
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„König Olaf wandte ſich nun nach Ringerige, und Aſta, ſeine
Mutter, veranſtaltete ein großes Gaſtmahl zu ſeiner Ehre. Damals
trug Olaf allein den Königsnamen in Norwegen.

Es wird erzählt, daß König Olafs Mutter Aſta mitten im Feſte
ihre Kinder herbeiführte und ſi

e ihm zeigte. Der König ſetzte ſeinen
Bruder Guttorm auf das eine Knie und ſeinen Bruder Halſdan auf
das andere. Der König ſah ſtarr auf die Knaben, ſetzte ein erzürntes
Geſicht auf und tat, als ob e

r

böſe auf ſie wäre, was ſi
e faſt zum

Weinen brachte. Da trug Aſta ihren jüngſten Sohn, der Harald hieß
und drei Jahre alt war, zu ihm. Der König ſah auch erzürnt auf ihn;
aber der Knabe ſah dem König gerade in die Augen. Da nahm der
König den Knaben bei den Haaren und zauſte ihn; aber er griff nach
Olafs Bart und raufte dieſen, ſo gut er konnte. Da ſagte der König:
„Rachgierig wirſt Du Deiner Zeit, mein Lieber!“
Tags darauf ging der König mit ſeiner Mutter auf dem Hofe

umher und kam zu einer Schwemme. Da waren gerade die Knaben
Guttorm und Halfdan, Aſtas Söhne, und ſpielten. Sie hatten große
Gehöfte und Kornſcheunen gebaut, worin viel Vieh, viele Schafe
waren; das war ihr Spiel. Nicht weit davon, bei einem kleinen Teich,
ſaß Harald und hatte viele Holzſpäne, die auf dem Waſſer ſchwam
men. Der König fragte ihn, was das bedeuten ſolle. „Das ſind meine
Kriegsſchiffe,“ antwortete e

r. Der König lachte darüber und ſagte:
„Kann ſein, mein Lieber, daß die Zeit kommt, wo Du über Schiffe
verfügſt.“ Darauf rief der König Halſdan und Guttorm zu ſich und
fragte zuerſt Guttorm: „Wovon willſt Du gern das meiſte haben, mein
Licber?“ „Aecker,“ erwiderte e

r. „Wie große Aecker willſt Du denn
haben?“ „Das wollt' ich,“ antwortete der Knabe, „daß dies Vor
gebirge, welches ins Waſſer hinausgeht, überall zugeſät wäre jeden
Sommer.“ Auf dieſem Vorgebirge aber ſtanden zehn Gehöfte. Der
König ſagte: „Da könnte viel Korn wachſen.“ Da fragte der König
Halfdan, wovon e

r das meiſte haben wolle. „Kühe,“ erwiderte er.
„Wieviel Kühe willſt Du denn haben?“ „Wenn ſi

e zur See gehen,

ſollen ſi
e hier ums Waſſer ſtehen, ſo dicht ſie können.“ – „Große Haus

haltungen werdet Ihr beiden haben,“ antwortete der König, „und
darin gleicht Ihr Eurem Vater.“ Darauf fragte der König Harald:
„Wovon willſt Du am meiſten haben?“ „Kriegsleute,“ ſagte e

r.

„Wieviele wollteſt Du denn von ihnen haben?“ „So viele,“ ſagte er,
„daß ſi

e in einer Mahlzeit meines Bruders Halfdan Kühe aufeſſen
können.“ Der König lachte und ſagte zu Aſta: „Hier erziehſt Du einen
König, Mutter!“ Mehr von ihrer Unterredung bei der Gelegenheit
wird nicht erwähnt.“

2
e

z- ::

Wir ſind nun endlich zu der Frage gekommen: Wer ſind die Ver
faſſer der beinahe zahlloſen Sagas, welche, außer Heimskringla, auf
Island in der ſogenannten Sagaperiode geſchrieben wurden und von
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denen viele als beinahe unübertreffliche Meiſterwerke angeſehen
werden?

-

Es iſt eigentümlich: während man beſtimmt weiß, daß Snorre
Verfaſſer von „Heimskringla“ iſ

t, ſind, wie vorhin bemerkt, die Ver
faſſer faſt aller übrigen Sagas vollſtändig unbekannt.
Man hat lange gemeint, daß dieſe vielen Sagas von Laien her

rühren müßten. Aber das wäre ein höchſt merkwürdiges Faktum,

denn in allen andern Landen war es ja die Geiſtlichkeit Und ganz be
ſonders Kloſterleute, welche in jenen Zeiten die einzigen Träger geiſti
ger Kultur waren. So würde Island eine höchſt auffallende Aus
nahme von der allgemeinen Regel machen.
Während die griechiſche und römiſche Literatur von gelehrten

Mönchen in den zahlreichen Klöſtern des Mittelalters vom Untergang
gerettet, bewahrt und ausgebreitet wurde, ſollten die isländiſchen
Benediktiner- und Auguſtinermönche, welche mehrere blühende Klöſter
auf der Inſel beſaßen, ſich von der großen Bewegung ferngehalten
haben, welche ſo mächtig das ganze isländiſche Volk ergriffen? Und
dieſe herrliche Sagaliteratur wäre ausſchließlich das Produkt einer
rein weltlichen Kultur?
Hier wären e

s alſo faſt nur Laien, welche eine unſterbliche Be
rühmtheit gewannen, indem ſi

e

eine Literatur ſchufen, die alles über
traf, was dieſe Klöſter bieten konnten?
Das ſagte man, und man erſtaunte höchlich über dieſe merk

würdige Ausnahme. Es war ein beinahe unlösbares Rätſel: denn e
s

war ja im übrigen bekannt, daß viele isländiſche Prieſter und Mönche
ſich als hochbegabte Skalden ausgezeichnet.
Doch dieſes Rätſel kann jetzt wohl gelöſt werden, dank der uner

müdlichen Forſchung der ſpäteren Jahre.
Das Verhältnis iſt nämlich das entgegengeſetzte von dem, was

man ſo lange geglaubt, es kann jetzt wohl als ſicher betrachtet werden,
daß die meiſten Sagas hauptſächlich von den isländiſchen Klö
ſtern und nicht von Laien ausgegangen ſind.

Z
u

dieſem Schluſſe kommt auch der ausgezeichnete proteſtantiſche
Gelehrte, Prof. Finnur Jónsſon, der mit ſeiner gewohnten Gründ
lichkeit und Unparteilichkeit auch dieſe Frage unterſucht hat.

E
r

ſchreibt u
. a
.:

„Ganz gewiß hatte die isländiſche Geſchicht
ſchreibung begonnen, bevor ein Kloſter auf Island exiſtierte. Aber

im Laufe des zwölften Jahrhunderts wurden fünf Klöſter geſtiftet,
zwei im Nord- und zwei im Weſtlande, das fünfte im Südland. Da

zu kommt eins im Nordland, etwas nach 1200 geſtiftet.

Jetzt iſt es Tatſache, daß die Lage dieſer Klöſter aufs
genau eſte den Saga gruppen entſpricht.“
Man pflegt nämlich einige der berühmteſten nationalen Sagas in

Gruppen zu teilen, welche den Gegenden entſprechen, wo ſie geſchrieben
ſind oder von denen ſi

e handeln. So entſtehen unter vielen anderen
folgende Sagagruppen:
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1. Die Borgafjord - Myregruppe.

Egils saga Skallagrimssonar. Bjarnar saga hitdaedakappa.
Gunnlaugs saga Ormstungu. Hardar saga Grimkelssonar.

2. Die Bredefjord- und Iſafjordgruppe,

Eyrbyggjasaga. Gisla saga Sürssonar.
Laxdaelasaga. Fóstbraedrasaga.

3. Die nordländiſche Gruppe.

Bandamannasaga. Vatsdaelasaga.
Hallfredarsaga. Heidarvigasaga.

4. Die Öfjordgruppe.

Viga-Glümssaga. Ljósvetningasaga.
Valla-Ljótssaga. Reykdaelasaga.

5. Die oſtfjordiſchen Sagas.

Thorsteins saga hvita. Hrafnkels saga freysgoda.
Väpnfirdingasaga. Hjardvikingasaga.
Droplaugarsonasaga.

F. Jónsſon fordert uns auf, das bedeutſame Faktum zu beachten,
daß dieſe fünf Sagagruppen gerade an den Stätten ſich gebildet haben,

wo die ſünf Klöſter lagen, – und nachdem das ſechſte Kloſter ge
gründet, etwa nach dem Jahre 1200, begannen neue Sagas gerade in
dem Landesteil zu entſtehen.

Es iſt aber eine ſichere Tatſache, daß die allermeiſten Sagas in
den Gegenden geſchrieben ſind, wo ihr Inhalt ſich abſpielt. Die Ver
faſſergruppen fallen alſo zuſammen mit den Sagagruppen.

Außerdem iſ
t bekannt, daß die allererſten großen Sagaſchreiber

Prieſter waren, z. B. Are hin Frode, der Verfaſſer des großen Meiſter
werkes „Islendigabók,“ und Saemund hin Frode.
Prof. F. Jónsſons Schluß am Ende einer langen, ſorgfältig be

gründeten Unterſuchung iſ
t

alſo folgender:

„Ich glaube, daß wir berechtigt ſind, den Schluß zu ziehen, daß
die isländiſche Sagaſchreibung, die urſprünglich von Prieſtern begon

nen und insbeſondere an ſolche Sitze der Gelehrſamkeit geknüpft war
wie Saemund Frodes Wohnung, Oddi auf Rangárvellir u. Are Frodes
Jugendheim, Haukadal, vor zu g sweiſe an die isländi
ſchen Klöſter geknüpft iſt und daß die einzelnen Sagas entweder
dort gedichtet oder unter ſtarker und entſcheidender Einwirkung von
ſeiten der gelehrten und literariſch intereſſierten Bewohner der Klöſter
entſtanden ſind.
Auf dieſe Weiſe erklärt ſich alles aufs beſte; die Königsſaga ver

dankt man, wie wir wiſſen – abgeſehen von Eiriko und Snorre –
31



302 Aus Islands alten Schätzen.

geiſtlichen Verfaſſern; die Biſchofsſagas gleichfalls, und ein großer Teil
der Familienſagas legt Zeugnis ab von ihrem geiſtlichen Urſprung.

Ferner iſ
t

kein Zweifel, daß die meiſten Bearbeiter und Abſchrei
ber im 13. und 14. Jahrhundert vorzugsweiſe Prieſter waren.

Natürlich konnten auch beſonders begabte Laien, ausgerüſtet mit
hiſtoriſchen Kenntniſſen, ſich mit hiſtoriſcher Schriftſtellerei abgeben,

z. B. Männer wie Snorre – wenn er nämlich ein Vollblutlaie war *)

– und Sturla. Aber wir irren uns kaum, wenn wir annehmen, daß
dieſe und vielleicht noch ein paar dazu eine Ausnahme von der Haupt
regel bilden, welche die iſt, daß die Saga s in über wie gen
der Anzahl von isländiſchen Prieſtern und Geiſt
lichen verfaßt ſind.
Dieſe Urheberſchaft, mit dem Sinn für das Leben des Altertums

und der Unparteilichkeit, mit welcher die Perſonen des Heidentums
beſprochen werden, macht der isländiſchen Geiſtlichkeit alle mögliche

Ehre. Nirgends in den älteren Sagas findet ſich ein bitterer Ausfall;
die Begebenheiten des zehnten Jahrhunderts werden ebenſo leiden
ſchaftslos behandelt wie die des elften. Es iſt einzig und allein die
hiſtoriſche Erzählung und die hiſtoriſche Wahrheit, nach der man ſtrebt.
Es iſ

t

ein wiſſenſchaftliches Ziel, das mit Hilfe einer
wiſſenſchaftlichen Methode geſucht wird.“
Alſo bildet Island im Goldalter ſeiner Literatur keine Ausnahme

von der allgemeinen Regel. Auch hier war es die Geiſtlichkeit und be
ſonders die Kloſterleute, welche an der Spitze der Kultur und der
höheren Bildung gingen.

Ueber die isländiſche Geiſtlichkeit der katholiſchen Zeit bemerkt F.

Jónsſon unter vielem andern noch folgendes:

„Die isländiſchen Prieſter waren die eigenen Söhne und nahen
Verwandten der weltlichen Führer, ſie handelten nach Beratung mit
dieſen und unter gegenſeitigem Verſtändnis . . . Die Geiſtlichkeit fühlte
ſich eins mit dem Volk, welchem ſi

e zugehörte. Eigentümlich für den
geringen Unterſchied zwiſchen den beiden Ständen iſt, daß ſich im 12.
Jahrhundert viele „buchgelehrte“ geiſtlich ausgebildete Führer fanden,
die doch niemals ein kirchliches Amt bekleideten.

Außer der Sagaſchreibung fand in den Klöſtern eine ausgedehnte
geiſtliche Unterweiſung ſtatt ſamt einer reichen Tätigkeit im
Ueberſetzen, die darin beſtand, daß man lateiniſche Homilien, Legenden

und Apoſtelgeſchichten in die Sprache des Landes übertrug; es iſ
t

davon noch eine ganze Anzahl erhalten. Auch hat man Kenntnis von
einer grammatiſch-rhetoriſchen Wirkſamkeit . . .

All das zeigt die ausgedehnten wiſſenſchaftlichen Intereſſen und
die fleißige Tätigkeit der isländiſchen Geiſtlichkeit, insbeſondere der

) Man zweifelt nämlich, o
b Snorre Sturluſon geiſtliche Ausbildung

genoſſen oder nicht.
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Mönche, und läßt uns ahnen, einen wie großen Anteil dieſe an Js
lands alter, nationaler Literatur hat.

Es waren Mönche, die daran teilnahmen, doch war und blieb die
Literatur national. Das hat ſeinen Grund in dem oben erwähnten
geringen Unterſchied zwiſchen dem geiſtlichen und weltlichen Stande
im elften und zwölften Jahrhundert zugleich mit dem innigen Zuſam
mcnhang, der zwiſchen beiden beſtand. Dieſer Zuſammenhang war ſo
ſtark, daß ein paar Verſuche, Latein zu ſchreiben (um 1200), iſoliert
blieben und nicht zur Nachahmung reizten. Eine mittelalterlich
lateiniſche Schriftſtellerei konnte nicht zuſtandekommen. Man fühlte,
daß man für ein verſtehendes Volk ſchrieb, ein Volk, das infolge ſeiner
ſtarken Traditionen und heimiſchen mündlichen Sagaerzählungen for
derte, daß es dieſe leſen konnte, wenn ſi

e gebucht wurden . . .

Die Kenntniſſe im Lateiniſchen ſind jedoch im allgemeinen recht
gut geweſen, ſo daß man nicht allein die originalen Schriften zu deu
ten, ſondern auch Latein zu ſchreiben verſtand; die Ueberſetzungen ſind

in der Regel korrekt und geſchmackvoll.

So ſtand die Aufklärung und Bildung in Island auf einem ver
hältnismäßig hohen Standpunkt, und wenn man auf die nationale
literariſche Tätigkeit ſieht, auf einem höheren als bei irgend einem Volk

in Europa.“

2
-

»
k

2
k

Bis jetzt haben wir nur niedergeſchriebene Sagas beſprochen.
Bevor man indes begann, die Sagas niederzuſchreiben, war es lange
Zeit in Norwegen und auf Island Brauch geweſen, ſi

e

zu erzählen.
Ja, das war das beliebteſte Vergnügen bei hoch und niedrig. Und

e
s kann wohl ein Vergnügen genannt werden, das zugleich verſtändig

und edel war. An den Höfen der Könige und bei den großen Volks
verſammlungen ſtanden die Männer hoch in Ehren, welche die Gabe
hatten, ſchön, lebendig und ergreifend von wichtigen Begebenheiten,

vom Leben großer Männer und von den Taten mutiger Krieger zu

erzählen.

Dieſes Erzählertalent entwickelte ſich allmählich zu einer hohen
Kunſt, und die Männer, welche e

s

beſaßen und e
s

durch Studium
und fortgeſetzte Uebung entwickelt hatten, waren ſicher, Ehre und Ruhm

zu erwerben, wohin ſie auch kamen.

Man könnte vielleicht ſolche Sagamänner mit denen vergleichen,
die in der Jetztzeit bedeutendere Reden oder Vorträge halten. Man
denke z. B. an die Vortragstournée des norwegiſchen Skalden
Björnſtjerne Björnſon in Dänemark oder an unſern eigenen Saga
mann, Hermann Bang.

Auf Island entwickelte ſich dieſe Kunſt in hohem Grade. Bei
Feſten und Hochzeiten, ja, in den gewöhnlichen heimiſchen Kreiſen
ringsumher auf den Höfen waren Sagaerzählungen die geſuchteſte
Unterhaltung.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIll. Band. 10. Heft. 20
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Dabei blieb es nicht. Die tüchtigen isländiſchen Sagamänner
waren auch im Ausland ſehr geſucht. Es iſt ja u. a. bekannt, daß
Biſchof Abſalon, Dänemarks größter Sohn, gerne einem isländiſchen
Sagamann lauſchte, der ſich lange bei ihm aufhielt, und e

r war e
s

auch, der Sorge trug, daß die Sagakunſt ſpäter auch auf däniſchen
Grund verpflanzt wurde.”)

In „Morkinſkinna“, einem alten isländiſchen Sagabuch, wird fol
gender klaſſiſche und beſonders charakteriſtiſche Zug von einem Islän
der bei König Harald Haardraade”) berichtet. Er kann als typiſches
Beiſpiel dienen. Ich führe ihn hier vollſtändig an, wie Morkinſkinna
ihn erzählt. (Däniſch von F. Jónsſon.)

„Einſt kam ein junger Isländer zum König (Harald Haardraade)
und bat darum, ſich bei ihm aufhalten zu dürfen. Der König fragte,
ob er ſich auf etwas verſtände, e

r aber ſagte, daß e
r Sagas könnte.

Da ſagte der König, er wolle ihn aufnehmen. Zum Entgelt ſollte

e
r

ſich verpflichten, jeden, der e
s verlangte, zu unterhalten. Das tat

e
r nun, und die Leute des Königs hatten ihn gern. Sie gaben ihm

Kleider, und der König gab ihm Waffen in die Hand. So ging es bis
gegen Weihnachten. Da wurde der Isländer ſtumm und verſchloſſen.
Der König fragte ihn nach dem Grunde. Er ſagte, es ſei bloß Laune.
„Das iſt nicht wahr,“ ſagte der König, „ich will die Urſache raten. Du
biſt gewiß fertig mit deinen Geſchichten. Du haſt den ganzen Winter
hindurch jeden unterhalten, der e

s verlangt hat, und jetzt iſ
t

dir's
leid, daß d

u fertig biſt, gerade wo Weihnachten vor der Tür ſteht.“
„Das iſt recht geraten,“ lautete die Antwort, „ich habe nur eine Ge
ſchichte übrig, und die darf ic

h

nicht erzählen; denn das iſ
t

die Saga
von deinem Auszug.“ *) „Ja, das iſt gerade die Geſchichte, die ic

h

am liebſten hören möchte, und von jetzt a
n

ſollſt d
u

frei davon ſein,
alle und jeden unterhalten zu müſſen; aber gerade am Weihnachtstag

ſollſt d
u beginnen mit dieſer Saga und ein kleines Stück davon erzäh

len, und ich werde dafür ſorgen, daß ſi
e dir gerade ſo ſchwer wird,

wie Weihnachten lang iſt. Du ſollſt an mir nicht merken, o
b

ſi
e mir

gut gefällt oder nicht.“ Jetzt begann der Isländer am erſten Weih
nachtstag und erzählte eine Zeitlang, bis der König befahl, er ſolle
aufhören. Die Leute begannen zu trinken und davon zu reden, daß

e
s

kühn vom Isländer geweſen, dem König ſeine eigene Geſchichte zu

*) Es war nämlich Abſalon, der ſeinen Freund und Schreiber
Saxo Grammatikus dazu bewegte, in Sagaform alte Überlieferungen
über Dänemark, isländiſche und andere, herauszugeben. Allerdings
ſchrieb Saxo nicht in der Sagaſprache, der nationalen nordiſchen, ſondern
wählte, europäiſch wie er geworden, Europas gelehrte Sprache, Latein,
worin er ja auch ein vollendeter Meiſter war.

*) Vgl. oben. Harald Haardraade war der dreijährige Knabe, der

ſo tapfer den Bart ſeines Halbbruders, des Königs Olaf, raufte.

*) Von einem Kriegszug, den Harald im Süden unternommen.
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erzählen, und was der dazu ſagen würde. So ging es die ganze
Weihnachtszeit hindurch; da Weihnachten zu Ende war, war auch die
Geſchichte aus. Am Abend, nachdem die Saga geſchloſſen, fragte der
König den Isländer: „Biſt du nicht neugierig, zu wiſſen, wie mir
deine Geſchichte gefällt?“ „Ich bin darüber ſehr bekümmert, Herr
König.“ „Dann will ich dir ſagen, daß ſi

e mir beſonders gut gefällt
und deine Erzählung zur Beſchaffenheit des Inhalts paßt, aber von
wem haſt du die Geſchichte gelernt?“ Er erwiderte: „Es war meine
Gewohnheit, daheim (auf Island) jedes Jahr zum Ting (Alting) zu

reiten, und hier lernte ich jedes Jahr etwas von der Saga von
Halldor Snorraſon,“ worauf der König bemerkte, daß e

s dann kein
Wunder, daß er ſie ſo richtig kennte.“ *)

:: »
k

2
k

Wir haben oben darauf aufmerkſam gemacht, daß die Isländer
am Ende des dreizehnten Jahrhunderts außer ihrer eigenen überaus
reichen nationalen Literatur ſich zugleich durch Ueberſetzungen und
ſelbſtändige Bearbeitungen faſt alle poetiſchen Schätze angeeignet, die
ſich bei den germaniſchen und romaniſchen Völkern fanden, mit welchen

ſi
e in ſtetem und lebendigem wiſſenſchaftlichen Verkehr ſtanden.

Wir müſſen hier hinzufügen, daß daneben noch eine ganz neue
und ſehr reichhaltige Literatur erſtand, welche wieder ein Ganzes für
ſich bildete, nämlich die religiöſe.

Unter dem Einfluß des Chriſtentums ſproßte ein ganzer Wald von
bislang unbekannten Pflanzen empor. Das Beſte, was man in den
katholiſchen Ländern finden konnte, wurde überſetzt, und viele neue
ſelbſtändige Sagas entſtanden, diesmal nicht mehr über kühne, trotzige
Wikinger und Kriegsbegebenheiten, ſondern über heilige Männer und
Frauen, deren geiſtliche Kämpfe und Taten man hier auch zu ſchätzen

und mit Begeiſterung aufzunehmen verſtand. Es iſt ſehr intereſſant

zu ſehen, wie die meiſten der berühmteſten religiöſen Werke des Mittel
alters gleich ihren Weg nach Island fanden und dort gleichſam das
Gewand wechſelten; ſie verwandelten ſich nämlich in echte Sagas.

Wir wollen hier zum Schluſſe nur die Titel von einigen dieſer
letzteren höchſt eigentümlichen religiöſen Werke anführen. Man wird
ſich dadurch eine Vorſtellung von dem großen Reichtum und der Aus
dehnung dieſer Literatur machen können.

F. Jónsſon gruppiert dieſe Sagas folgendermaßen:
Biskupasögur: Sagas über die isländiſchen Biſchöfe und die Fort

ſchritte des Chriſtentums auf Island in den erſten Zeiten. Es iſt eine
Sammlung verſchiedener Sagas. Eines dieſer Sagawerke trägt den
Namen

?) Halldor hatte nämlich an Haralds Feldzug im Süden teilge

nommen und war einer ſeiner ſtärkſten Mannen.

20°
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Hungurvaka (Hungerwecker). Der Verfaſſer hat ihm dieſen Namen
gegeben, weil es „Hunger wecken“ ſollte, d. h. das Verlangen, mehr
von den behandelten Biſchöfen zu wiſſen. Es muß, bemerkt der Saga
mann, die erſte Pflicht ſein, „zu wiſſen, wie das Chriſtentum im
Lande ſtark gewachſen, welche Biſchofsſitze da errichtet und welche
bedeutenden Männer Biſchöfe geweſen ſind.“

Die Namen der übrigen zu den Biskupa-Sögur gehörenden
Sagas ſind folgende:

Palssaga: über Biſchof Páll Jónsſon 1195–1211.
Thorlaks saga biskups ens helga: über den heiligen Biſchof

Thorlak 1178–93.
Prests saga Gudmundar Arasonar: über den ſpäteren Biſchof

von Holar Gudmund Araſón.
Thorvald pattr vidförla: Erzählung von Thorvald Vidförle und

dem ſächſiſchen Biſchof Frederik, der als Miſſionar auf Island wirkte.
Kristnisaga: Ueberſicht über die Geſchichte des Chriſtentums

auf Island von 980–1120.
-

Darauf folgt eine große Anzahl Sagas über heilige Männer und
Frauen, ſelbſtändige Arbeiten und Ueberſetzungen von Acta Martyrum
Und anderen Quellen.

Lifs saga Joans Baptista: Der Verfaſſer äußert, daß er es über
nommen, von verſchiedenen Schriftſtellern, Gregor, Auguſtinus,
Ambroſius, Hieronymus und anderen alles zu ſammeln, was er über
Johannes den Täufer finden konnte. – Das Laterankonzil 1215 wird
beſprochen als eine Begebenheit der jüngſt vergangenen Zeit.
Märiussaga: über die allerſeligſte Jungfrau Maria, nach den

Evangelien (Lukas und Matthäus) und „Evangelium de nativitate
Mariae.“

Pétrs saga Postola: der Apoſtel Paulus wird hier auch aus
führlich beſprochen.

Pálssaga: über den Apoſtel Paulus, meiſt nach der Apoſtel
geſchichte.

Tveggja Postolasaga, Pétr ok Päls: Teilweiſe eine Verſchmel
zung der beiden letztgenannten.

Andréässaga: über den Apoſtel Andreas.
Jónssaga Postola.
Jäkobssaga.

Tveggja postola saga, Jóns ok Jäkobs: Teilweiſe eine Wieder
holung der beiden letztgenannten.

Tómässaga.
Filippus ok Jäkobssaga.
Barthólómeüssaga.
Matthiassaga.

Simonar saga ok Iude.
Mattheüssaga.
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Heilagra manna sögur: Sagas von heiligen Männern und
Frauen. Eine ganze Bibliothek. Als Quellen ſind benutzt Dialoge
des hl. Gregor, Beda, des h

l.

Clemens Romanus („Recognitiones“)

und vieles andere. Hier finden wir u. a. folgende Sagas: Agatu
saga, Agnesarsaga, Alexissaga, Ambrósiüssaga, Antóniüssaga,
Agüstinüssaga, Barbärusaga, Benediktssaga, Bläsiüssaga, Céciliu
saga, Diónysiussaga, Dóratéusaga, Erasmussaga, Grégóriüssaga,
Käterinesaga, Laurentiussaga, Luciesaga, Malküssaga, Margrétar
saga, Märiu saga egypzku, Marthe saga o

k Magdalene, Martinüs
saga, Mauritiüssaga, Maurüssaga, Nicolás saga erkibyskups,
Pálssaga eremita, Plácidüssaga, Quadraginta militum passio,
Remigiüssaga, Sebastiánüssaga, Septem dormientes, Silvesters
saga, Stéphänüssaga, Theódórüssaga erkibyskups, Vincenciüs
saga, Vitüssaga, Clémenssaga, Básiliussaga und endlich das
Sammelwerk Vitae patrum. – Hierzu kommt weiterhin eine Anzahl
Sagas, welche noch heute nicht herausgegeben ſind, z. B

.

von der hl.
Anna, Egidiüs, Kristoforus, Krysostomus, Lazarüs, Rochüs und
Servasiüs.

Außer all dieſen Schriften wurde auf isländiſchen Boden eine
Menge von theologiſchen verpflanzt, u. a. das berühmte Werk von

Honorius Augustodunensis: „Elucidarius summam totius christi
anae theologiae complectens“.

Ferner Werke von Hugo von St. Viktor, Proſper von Aquitanien,
Papſt Gregors des Großen „Dialogorum libri IV d

e vita et mira
cultis patrum Italicorum e

t

d
e aeternitate animarum“, Alkuins Werk

„De virtutibus et vitis“, ein Teil von den Schriften des hl
.

Bern
hard von Clairvaux, z. B

.

„Meditationes prissimae“, vom h
l. Iſidor

„De conflicto vitiorum e
t virtutum“, Homilien und Legenden in

„De conflicta virtiorum e
t virtutum“, Homilien und Legenden in

großer Anzahl, Ueberſetzungen und ſelbſtändige Arbeiten.

Es ſpricht für die geiſtige Beweglichkeit und Tüchtigkeit des islän
diſchen Volkes, daß alle dieſe Werke unmittelbar nach der Einführung
des Chriſtentums zu erſcheinen begannen und dann im Laufe der Zeit
ſtändig vermehrt wurden. Dieſe Literatur entwickelte ſich gleichzeitig
mit der weltlichen, ohne daß die eine die andere genierte.

Ein großer Teil dieſer Schätze liegt noch als Handſchrift auf den
Bibliotheken.

zk z- »
k

Sollte der eine oder andere Leſer vielleicht findeu, daß ich im Vor
hergehenden bisweilen ziemlich ſtarke Worte gebraucht, um die Vor
trefflichkeit der altisländiſchen Literatur zu preiſen, ſo will ich zu

meiner Entſchuldigung daran erinnern, daß die meiſten, die über dieſen
Gegenſtand ſchreiben, noch weit ſtärkere Ausdrücke zu gebrauchen
pflegen. Man leſe nur Oehlenſchlägers, Grundtaigs, Worſaves und
anderer Männer Lobpreiſungen dieſer alten, ehrwürdigen Schätze.
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Da wird ſowohl dieſe Literatur wie der isländiſche Freiſtaat über
haupt mit ſeinen Geſetzen und Einrichtungen „einzig daſtehend“, „ohne

gleichen“, „unſterblich“, „des Mittelalters großes Wunder“ genannt

u. ſ. f. – Ja, es gibt Schriftſteller, die kein Bedenken tragen, dieſe
Literatur für die ſchönſte auf Erden zu erklären. Sollte ic

h

mich nun
vielleicht einmal haben verleiten laſſen, allzu ſtarke Worte zu brauchen,

ſo kann ic
h

mich doch immerhin damit tröſten, daß ic
h

in meinen Aus
drücken meiſtenteils durchaus nicht ſo weit gegangen.

Ilachſchrift.

Als ic
h

1905 in der Zeitſchrift „Varden“ etwas über die altislän
diſche Literatur geſchrieben, wandten ſich einige däniſche Bekannte a

n

mich und fragten, o
b

e
s

auch wahr wäre, daß dieſe alte isländiſche
Literatur ſo vortrefflich ſei, wie ic

h behauptete. Sie konnten e
s

nicht
gut glauben.

Daß z. B
.

die Sagas, wie dort geſagt, wirklich „unerreichte
Muſter“ ſein ſollten. – Und dann, daß da ringsumher in der ziviliſier
ten Welt Hunderte von Gelehrten, Schriftſtellern, Univerſitätspro
feſſoren uſw. wären, welche ſich mehr und mehr mit der isländiſchen
Literatur beſchäftigten. Davon hätten ſi

e nie etwas gehört.

Ich muß zunächſt bemerken, daß diejenigen, welche mir dieſe Fra
gen ſtellten, alle Leute waren, die ſelbſt geſtanden, daß ſi

e garnichts

von der Sache wüßten, daß ſi
e

ſich nie mit dieſen Dingen beſchäftigt.

Es iſt daher nicht zu verwundern, daß ſolche ſtutzen, und daß es ihnen
ſchwer fällt, Dinge zu glauben, von denen ſi

e

zum erſten Mal in ihrem
Leben hören oder leſen.
Island iſ

t ja auch nicht ſehr bekannt unter Nicht-Literaten, und
die, welche von dieſer fernen Inſel nichts wiſſen, als daß e

s da oben
einen Berg gibt, der Hekla heißt, und eine warme Quelle, Geyſir mit
Namen, ſehen ja gern auf ihre Einwohner herab wie auf ein Volk
von Wilden, welche in Pelz gekleidet, und welche auf Jagd und
Fiſcherei ausgehen und duften – nicht von Literatur, Poeſie und
Geiſtesbildung, ſondern von viel Thran und faulen Fiſchen. Für dieſe
Leute ſind die Isländer nichts anderes als eine Art von Eskimos.
Und das kann man ja auch ganz gut verſtehen.

Hört man dann plötzlich, daß ſich bei dieſen traurigen, armen
Barbaren eine in ihrer Art einzig daſtehende, glänzende Literatur fin
det, ſo muß einen ja ſo etwas paradox vorkommen.

Und doch, ic
h

kann gewiß mit Fug und Recht bei meinen Be
hauptungen bleiben. Alle Kenn er behaupten ja
,

wie ſchon früher
bemerkt, genau dasſelbe und oft in weit ſtärkeren Ausdrücken.

Man erlaube mir, hier einen ganz neuen Ausſpruch von einem
von Dänemarks größten Dichtern anzuführen, von einem Manne, der
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gewiß von allen als der abſolut größte däniſche Lyriker der Gegen

wart angeſehen wird. Holger Drachmann, der ſich damals in Wien
aufhielt, ſchrieb am 27. November 1904 in der „Neuen Freien Preſſe“
einen begeiſterten Artikel zu Ehren J. C. Poeſtions, dieſes ausgezeich
neten Gelehrten, der es zu ſeiner Lebensaufgabe gemacht zu haben
ſcheint, durch vorzügliche Ueberſetzungen die alte wie die neue isländi
ſche Literatur in den deutſchredenden Ländern bekannt zu machen. –
Drachmann ſagt hier unter anderem: „Ich will die Behauptung
wagen, daß Islands Literatur ſowohl in der Grundſprache wie in
Poeſtions unübertrefflichen Ueberſetzungen die Botin einer neuen Aera,

d
ie Erneuerin der kränkelnden Literatur Europas ſein wird. . . . Wir

Skandinavier: Ibſen, Björnſon, Drachmann, Strindberg, Arne Gar
borg, Heidenſtam, Knut Hamſun – wir alle haben die Edda und

d
ie Sagas wie mit der Muttermilch eingeſogen; wir haben – um eine

isländiſche Metapher zu gebrauchen – „von der hohen Bergfrau Brü
ſten getrunken“ – und dieſer Rauſch dauert ſo lange wie das Le
ben ſelbſt.“

Jener Rauſch, von dem Drachmann redet, iſt es, den ich eben eine
Art Zauber nannte. Dieſe merkwürdige Begeiſterung, welche die zu

ergreifen pflegt, welche ſich etwas eingehender mit der isländiſchen
Literatur bekannt gemacht. In deutſchen Büchern hat man ſchon einen
ſtehenden Ausdruck dafür; er wird „Der Islandszauber“ genannt. Ich
habe noch in den letzten Tagen in einem deutſchen Blatt folgendes ge
leſen: . . . „Dieſer faſt ſchon ſprichwörtlich gewordene „Islands
zauber“ beſtrickt alle die, welche „Frau Brunhilds Land“ genauer ken

Ä

gelernt oder ſich eingehender mit deſſen geiſtiger Kultur beſchäftigt
aben.“

Als ein weiteres Zeichen für das Intereſſe, deſſen ſich die isländi

ſc
h
e

Literatur mehr und mehr erfreut, kann ic
h

hier anführen, daß ic
h

damals, als meine oben erwähnten kleinen Artikel in „Varden“ zu

erſcheinen begannen, eine nicht geringe Anzahl Briefe von meiſt hochge
bildeten Männern, meiſt Univerſitätsprofeſſoren und Schriftſtellern er
hielt, worin man mir in den verſchiedenſten Ausdrücken dankte, daß

ic
h

dieſe herrliche Literatur etwas mehr bekannt zu machen geſucht,

und w
o

man mich aufforderte, auch ferner über dieſes Thema zu

ſchreiben.

Alle dieſe Briefe haben mich außerordentlich erfreut, doch ganz be
ſonders zwei, der eine von dem hochangeſehenen, liebenswürdigen Ver
faſſer des „Rekruten von 64“, Oberſt P

.
F. Riſt, der andere von dem

früher beſprochenen ausgezeichneten öſterreichiſchen Gelehrten, Regie
ungsrat J. C. Poeſtion in Wien, dem größten nicht-isländiſchen
Kenner von Islands alter und neuer Literatur.

heb

Aus dem Inhalt der zahlreichen Briefe will ich folgendes hervor
eben:

Ein deutſcher Univerſitätsprofeſſor in Göttingen bittet mich in

einem ſehr liebenswürdigen Briefe, ihm alles zu ſenden, was in Zu
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kunft möglicherweiſe im „Varden“ über dieſen Gegenſtand erſcheinen
wird, damit er es in deutſchen Zeitſchriften beſprechen kann.

Ein bekannter Gelehrter in Kopenhagen ſchreibt: „Indem ic
h

Ihnen für Ihre Artikel danke, füge ich hinzu, daß ic
h

umſoweniger

etwas gegen Ihre Begeiſterung für die Literatur Ihres Geburtslandes
einzuwenden haben kann, d

a

ic
h

die isländiſche Proſaliteratur a
ls

d
ie

vorzüglichſte Reihe von Proſawerken aus Europas Mittelalter b
e

trachte.“ -

Ich ſchließe damit, folgenden Satz anzuführen, womit ein anderer
hochangeſehener däniſcher Gelehrter ſein äußerſt liebenswürdiges

Schreiben endigt: „Wegen ſeiner hohen Kultur betrachte ic
h

Island
als das ſchönſte Juwel in Dänemarks Krone.“

--- D
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Heimatſchutz.

Von

Dr. O. Doering-Dachau.

Denkmalpflege und Heimatſchutz, zwei Schlagworte der Gegen
wart! Bezeichnungen, die im Grunde genommen auf eins heraus
kommen müßten, von denen doch aber der eine dem andern unter
geordnet iſt. Denn der Heimatſchutz umfaßt die Fürſorge für alles,
was der vaterländiſche Bezirk an Schönem, Charakteriſtiſchem, Ehr
würdigem, was er an Gottes und der Menſchen Schöpfungen bietet.
Die Denkmalpflege widmet ſich dem Schutze vorwiegend der geſchicht

lich und kunſtgeſchichtlich wichtigen Bauwerke ſamt allem, was zu
ihnen gehört. Wir werden weiterhin ſehen, daß die Denkmalpflege
ſchon in alten Zeiten geübt worden iſt. Zum Geſamtbeſitze der Kul
turwelt iſ

t

ſi
e

erſt in recht neuen Zeiten geworden. Der Heimat
ſchutz aber iſt weitaus jünger. Mögen auch die Ideen, die ihm zu

Grunde liegen, ſchon in entfernteren Zeiten gehegt worden ſein, den
noch ſind ſi

e zum klaren Bewußtſein, dennoch iſ
t

die Notwendigkeit,

ſi
e in die Tat umzuſetzen, erſt unlängſt zum Durchbruch gelangt, um

nun um ſo kräftigere Wirkung zu tun. Hierbei zeigt ſich, daß die
Denkmalpflege des Heimatsſchutzes eine Hälfte darſtellt; die andere

iſ
t der Naturſchutz.

Von letzterem wird weiterhin die Rede ſein. Um den erſteren,
den Denkmalſchutz, würdigen, ſeine vielſeitige Bedeutung uns ver
gegenwärtigen zu können, bedürfen wir vor allem der Antwort auf

d
ie Frage: Was iſt ein Denkmal? Sie muß dahin lauten: Ein Denk

mal im weiteſten Begriffe, alſo im Sinne unſeres vorliegenden
Themas, iſ

t

ein menſchliches Erzeugnis, das von der Geſchichte, Kul
tur, Kunſt, dem Geiſtes- und Gemütsleben irgend einer Epoche Zeug
nis gibt. Hieraus folgt die Exiſtenz von geſchichtlich, kultur- und kunſt
geſchichtlich wichtigen Denkmälern, die konkrete Geſtalt haben, und die

Frankf. Zettg. Broſchüren. XXVIII. Band. 11. Heft. 21
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von literariſchen und muſikaliſchen Denkmälern, die im Geiſte von
einer Generation zur andern übertragen werden. Ihren ſchriftlichen
Auſzeichnungen mag man je nach Umſtänden Denkmalwert beimeſſen
oder ſie als eine der Arbeiten des Denkmalſchutzes anſehen. Solchen
Denkmalſchutz betrieb ſchon Karl der Große, als er die Volkslieder
der Deutſchen aufzeichnen ließ, und lange zuvor Piſiſtratus mit Hilfe
ſeiner Kommiſſion für die Ordnung der Homeriſchen Geſänge. E

s

ſe
i

dabei gleich a
n

dieſer Stelle des Wertes der lieben alten Volks
lieder, der Sprichwörter, der Sagen und Märchen gedacht, alles Fa
bulierens, Singens und Klingens, das aus der Seele der Völker e

r

guillt, und das der Seichtigkeit und Oberflächlichkeit modernſter Auſ
faſſungen gegenüber in faſt hoffnungsloſer Lage iſt. Eine dringende
Mahnung, noch rechtzeitig feſtzuhalten, was feſtzuhalten iſt! E

s
iſ
t

leider nicht möglich, auf dieſen Gegenſtand, ſo außerordentlich wichtig

e
r iſt, hier weiter einzugehen. Ich muß mich darauf beſchränken, ih
n

dem ernſteſten Nachdenken zu empfehlen, um mich nun zunächſt ganz

mut den Denkmälern der Geſchichte, Kultur und Kunſt zu beſchäftigen.
Dieſe ſtammen aus allen Epochen, in denen Menſchenhände mit

beſtimmtem Sinn und Zwecke tätig geweſen ſind. Zu ihnen gehören
alſo gleichermaßen der Dom St. Peter und die Reſte der Kaiſerpaläſte

in Rom, unſere Burgruinen und ſchönen Bürgerhäuſer, wie jene Erd
löcher, in denen der Menſch der Vorzeit gehauſt hat; ebenſo Cornelius'
und Raffael's Fresken, wie die Kritzeleien, die der Wilde in einen
Renntierknochen ritzt; es gehören dazu gleichberechtigt der Moſes des
Michelangelo, der Hermes des Praxiteles, wie irgend ein Negerfetiſch;

der Königsmantel, der Bürgerrock und der Federſchurz eines Südſee

inſulaners. Kurz ein jedes Erzeugnis, das einen geiſtigen Prozeß
zur Vorausſetzung, die ſchaffende Menſchenhand zur Bedingung ſe

i

ner Verwirklichung hat.

Das Verhalten unſerer Zeit dieſen Dingen gegenüber iſt ver
ſchieden. Im allgemeinen überwiegt das Intereſſe für jene, d

ie

einen ſpeziell geſchichtlichen Wert haben. Schwächer iſ
t jenes fü
r

d
ie

Kulturdenkmäler, am geringſten für die der Kunſt. Bei allen aber
zeigt ſich noch ein Unterſchied, der in augenfälliger und bedauerlicher
Weiſe zu Ungunſten der Bauwerke gemacht wird. Sie ſind dem
Herzen der Bevölkerung am fremdeſten. Mit ihnen glaubt man noch
bis auf den heutigen Tag ſchalten zu können, wie e

s gerade beliebt.

Wiederum in verſchiedener Art. Während man gleichgiltig zuſchaut,
wie die einen verfallen, während man ſi

e

unbedenklich forträumt, auch

oft wenn ſi
e

noch im beſten Zuſtande ſind, nimmt man ſich anderer
mit Uebereifer an, um ſi
e in nicht ſelten recht anfechtbarer Art wieder

herzuſtellen. Bei beidem verſagt der hiſtoriſche Sinn der Gegenwart,
inſofern man ſich bei den Herſtellungen nicht klar macht, daß man
ſelbſtändig Zuſtände ſchafft, deren völlige Uebereinſtimmung mit den
einſtigen unerweislich bleiben muß, und die mindeſtens in ihrer Sub
ſtanz und ihrer Lebensdauer Nova ſind. Bei den Vernachläſſigun
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gen und Abbrüchen aber gedenkt man nicht, daß hiſtoriſche und un
erſetzliche Werte geopfert werden, daß in der Tradition des Ortes,
wenn nicht des Landes Lücken entſtehen. Den Gründen nachzugehen,

würde uns in verſchlungene Gaſſen von Wahrheit und Irrtum führen.
Es wird ſich nicht vermeiden laſſen, weiterhin wenigſtens in einige
von ihnen hineinzuſchauen.
Zum Glück waltet aber in der Welt ſchon längſt die Ueberzeugung,

daß die Wahrung der Tradition, die Erhaltung des Zuſammenhanges
zwiſchen Gegenwart und Vergangenheit zu den wichtigſten Bedin
gungen der Staatswohlfahrt gehört.
Die Geſchichte der Denkmalpflege iſt daher ſchon alt. Zwar iſt

d
ie Schonung und Pflege von Bau- und Kunſtdenkmälern, die keinem

praktiſchen Zwecke mehr dienten, in den Zeiten der Antike wohl über
haupt unbekannt geweſen. Sicher erfahren wir von dergleichen aber
doch ſchon aus der Zeit Theoderichs, der für den Schutz einer Reihe
beſonders wichtiger Bauten in Rom ſorgte, darunter für das Marcel
lus-Theater, den Zirkus Maximus und den Palatin, auch einen Kon
ſervator dafür beſtellte. Ende des 5. Jahrhunderts hören wir noch
von einer ähnlichen Verordnung, dann nichts mehr bis zu den Zeiten,

d
a die Renaiſſance die Geiſter zu beſchäftigen begann. In erſt planloſe

Unternehmungen und Nachforſchungen ward Syſtem gebracht, als
Raffael ſich der Sache annahm und das Intereſſe des Papſtes wach
rief. Aber auch dies war nur eine vorübergehende Epoche, während
der bereits, und beſonders nach der man die alten koſtbaren Bauten
verwahrloſen ließ oder ſie unbedenklich zerſtörte. Leider namentlich in

unſerm Vaterlande. In andern Ländern, wie z. B. unter Guſtav
Adolf von Schweden ſtand die Sache beſſer. Bei uns aber konnten
noch im Anfange des 19. Jahrhunderts herrliche Denkmäler der Ge
ſchichte und Kunſt ganz oder teilweiſe abſichtlich vernichtet werden.
Traurige Beiſpiele ſind die Kirche von Heiſterbach, der Dom von Gos
lar, das Heidelberger Schloß. Und ähnlich iſ

t

e
s namentlich zahlloſen

Burgen ergangen, wobei freilich als mildernder Umſtand zu erwägen

iſ
t,

daß oft genug die Vermögensverhältniſſe der Beſitzer eine Für
ſorge verboten, wofern ſi

e auf die Burg nicht als Wohnſtätte ange
wieſen waren.
Wo letzteres der Fall, wo ein Bauwerk noch im praktiſchen Ge

brauche war, durfte e
s auf ſorgfältige Schonung rechnen, auf Erhal

tung ſeines alten Zuſtandes, ſo lange ſich dieſer irgendwie halten ließ,

und wenn die Umſtände e
s erzwangen, auch auf Umbau, Ergänzung,

Erneuerung. Hierbei ſtellt ſich als Unterſchied gegen unſere heutigen
Gepflogenheiten, oder wenigſtens gegen die heraus, welche bis an die
Grenze faſt des gegenwärtigen Augenblicks immer noch als maßgeblich
galten, daß die Alten dergleichen Neuſchöpfungen, mit denen ſi

e in

den Beſtand älterer Bauten eingriffen, faſt immer durchaus nach den
Kunſtanſchauungen ihrer eigenen Zeit einrichteten, nur ſehr ſelten aber
nach denen der in Frage ſtehenden älteren Epochen. Wo letzteres
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vereinzelt geſchehen iſ
t,

tragen dennoch die dabei erzielten Erzeugniſſe

den Stempel originellen Denkens und Schaffens a
n

ſich. Beiſpiele

dieſer Art ſind namentlich Kirchen, bei denen man dem urſprünglichen
gotiſchen Charakter, ſo gut es ging, Rechnung zu tragen ſuchte. Es
gehört dazu auch noch eine Anzahl anderer ſtiliſtiſcher Einzelheiten.
So z. B

.

die Wiedereinführung des Rundbogens in die ſpäteſte Gotik,
aus dem Grunde, weil man dieſes romaniſche Element für römiſch
klaſſiſch anſah und der humaniſtiſchen Bildung der eigenen Zeit hier
durch Rechnung zu tragen wünſchte. Bei ſolchen Gelegenheiten zeigt
ſowohl der Gedanke des hiſtoriſierenden Unternehmens als ſeine Lö
ſung, daß man keineswegs etwa auf Nachahmung ausging, ſondern
auf die Verſchmelzung neuer Idee und alter Form. Und ſo groß war
das Geſchick, daß die Harmonie eigentlich immer glücklich erreicht wor
den iſ

t,

und daß die Neuſchöpfung, ſie ſe
i

geſchehen, in welchen For
men ſi

e wolle, dem alten Beſtande natürlich und zwanglos angepaßt
erſcheint. Die Erklärung dieſes viel bewunderten Umſtandes ergibt
ſich einfach aus den Qualitäten echt künſtleriſchen Weſens, welches das
Alte wie das Neue erfüllt und ſi

e einander ebenbürtig macht. Hierin
aber haben wir einen ſichern Fingerzeig für das, was wir ſelbſt zu
tun haben. Nämlich nicht zu tüfteln und zu experimentieren, ſo lange

bis ein Ergänzungswerk von des Gedankens Bläſſe angekränkelt iſt,
ſondern den friſchen Künſtlergeiſt walten zu laſſen. Denn nicht
auf hiſtoriſche oder moderne Form en kommt es
an, und es liegt nicht an altem oder neu em Stil,
ſondern daß die Geſtaltung ſich aus der Tiefe
ein es u n verfälſchten künſtleriſchen Empf in den s

er gibt!
Um zur Geſchichte der Erhaltung der Denkmäler zurückzukehren,

ſo iſ
t feſtzuſtellen, daß dieſe bei uns in Deutſchland ſeit der Zeit der

Romantik beſonderen Aufſchwung genommen hat. Es iſ
t

die auf
katholiſchen Gedanken beruhende Vorliebe für das Mittelalter, die zu
nächſt dazu verholfen hat, den Denkmälern wieder mit größerer Pietät

zu begegnen. Es ergibt ſich dabei von ſelbſt, daß jene Kreiſe und
Gegenden, in denen die Tradition noch am Leben war, von vorn
herein den Vorſprung hatten, die Denkmälerpflege auch unter an
deren Geſichtspunkten anſahen. Was ſeine künſtleriſche Geſtalt aus
den Epochen vor der Reformation erhalten, was im Sinne der ein
ſtigen Beſtimmung weiter gedient und ſich entwickelt hat, muß natür
lich dort, wo dieſe Beſtimmungen und Anſchauungen noch jetzt gelten,

leichter zu erhalten ſein als in Bezirken, wo dies nicht der Fall. So
kommt es, daß die katholiſchen Teile Deutſchlands der Denkmalpflege
geringere Schwierigkeiten bereiten als die proteſtantiſchen, denn bei
dieſen iſ
t

die Pietät gegenüber den Denkmälern eine allzu neue Emp
findung. Die breiteſten Kreiſe des Volkes haben dort Begriff und
Verſtändnis dafür verloren. Die alten Steine ſprechen ihnen eine
Sprache, die die meiſten nicht hören oder nicht verſtehen. Und ſelbſt
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denen, welche dieſe Sprache gelernt zu haben glauben, merkt man nur
zu o

ft an, daß ſi
e

den Geiſt derſelben nicht genügend beherrſchen. So
gilt heute die Pietät gegen die Denkmäler beiden Parteien, unter
denen ic

h natürlich nur die Summe der intelligenteſten Perſönlichkeiten
verſtehe, zwar als eine Ehrenpflicht, die aber beim katholiſchen Teil

Ä

Sache des Gefühls, bei dem proteſtantiſchen mehr des Verſtan

e
s iſ
t.

Neben oder gar gegenüber dieſen Gruppen der Intelligenten und
Bereitwilligen ſteht nun aber eine Menge von andern. Von Hero
ſtraten braucht natürlich nicht erſt die Rede zu ſein. Wohl aber gibt

e
s zwiſchen den Extremen eine ganze Menge von Zwiſchenſchattierun

gen: Gleichgiltige, Superkluge, Alleswiſſer und Nichtswiſſer, blinde
Anhänger hier des Alten, dort des Neuen, unpraktiſche Schwärmer
und einſeitige Utilitätsleute, Ueberbeſcheidene und Anmaßliche. Und
ſonderlich mit allen dieſen vermiſcht das gefährliche Heer der Dilettan
ten. Rechnet man hierzu noch den Einfluß teils mißverſtändlicher,
teils mißverſtandener Literatur, die gelegentlich faſt unbegreifliche Be
geiſterung für gewiſſe, zu autoritativer Bedeutung gelangte einſeitige
Kunſtauffaſſungen und Doktrinen, ſo erklärt ſich aus dem allen, daß
trotz beſten Willens bis auf den heutigen Tag die Denkmalpflege,
ſowohl d

ie erhaltende als die ſchaffende, Schwierigkeiten in Fülle
begegnet. Es iſt unvermeidlich, daß Mißgriffe o

ft gerade durch den
guten Willen begangen werden, daß Schäden entſtehen, die garnicht

oder höchſtens erſt in ſehr langen Zeiten ſich wieder beſſern laſſen.
Seitdem d

ie Denkmalpflege als Kulturaufgabe unſerer Zeit erkannt
worden iſ

t,

hat e
s daher nicht a
n

Vorſchriften zu ihrer ſinn- und zweck

# Durchführung, nicht an Maßregeln zu ihrer Organiſation
gefehlt.

Die Fülle dieſer Vorſchriften, der Umfang dieſer Organiſationen

ſo bedeutend, umfaßt eine ſolche Mannigfaltigkeit, daß hier vom
Auslande notgedrungen nur aufs knappſte geſprochen werden kann.

B
e
i

allem, was weiter darzulegen iſ
t,

muß ic
h

mich weſentlich a
n

die
deutſchen und ſpeziell die preußiſchen Zuſtände halten.
Denkmalſchutzgeſetze gibt es in allen Kulturſtaaten. In Italien

ſchon ſe
it

1820, in Griechenland ſeit 1834, in Schweden ſeit 1867, in

Oeſterreich ſeit 1873, in Japan ſeit 1877, in Ungarn, Indien und
egypten ſe

it

1881, in England ſe
it

1882; d
ie Türkei h
a
t

1884, Bul
garien 1889, Rumänien 1892, Tunis 1894 derartige Geſetze erlaſſen.
Vorbildlich iſ

t

das franzöſiſche Geſetz von 1887, insbeſondere wegen

d
e
r

daſelbſt gegebenen Anregung für beſtimmte Einwertung der Denk
mäler. Denn hierüber wird, ſobald e

s

ſich um die Frage der Er
haltung oder Zerſtörung handelt, doch immer wieder ſubjektive Auf
laſſung herrſchen, und dadurch werden Zweifel entſtehen, vor allem

b
e
i

jenen Perſonen, deren Bildungszuſtand der Schwierigkeit ſolcher
Frage nicht gewachſen iſ
t. Es gehört ſicher zu den großen Wohl

aten, zu wiſſen, ob man durch Erhaltung von Kulturreſten ein Ver
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dienſt oder durch ihre Beſeitigung Vorwurf erlangt. Dieſer Schwie
rigkeit wird in Frankreich durch das ſogenannte Claſſement vorgebeugt.
Man verſteht darunter die offiziell feſtgelegte Bezeichnung einer

gewiſſen Anzahl ſolcher Denkmäler, deren Wert ſie des Schutzes des
Staates würdig macht, auf die daher die Aufmerkſamkeit der Denkmal
pflege in allererſter Linie ſich richtet, während die nicht klaſſierten
Denkmäler der freiwilligen Denkmalpflege überlaſſen bleiben. Wenig

ſtens ſind hierdurch die Zweifel für eine große Menge von Fällen
durchaus behoben. Eine Gefahr dürfte für die Objekte des Claſſements
auch gegenüber dem neueſten Verhältnis des Staates zur Religions
übung nicht entſtehen, während freilich jenes im übrigen die bedenk
lichſten Folgen bereits gehabt hat und haben wird. Ganz beſonders
kommen dabei die beweglichen Denkmäler in Frage.

In den deutſchen Staaten regte ſich das Intereſſe für den Denk
malſchutz zum erſten Mal unter dem Markgrafen Alexander von Bay
reuth, der 1780 eine Verordnung a

n

Geiſtliche und Laien erließ, Be
ſchädigung von Denkmälern verbot, für Fundgegenſtände eine Anzeige
pflicht ſchuf. Es ſind dann nach einander alle Gebiete gefolgt. Die
Einzelheiten würden hier viel zu weit führen; nur des Bedeutendſten
kann kurz gedacht werden.
Wichtig und, wie ſich zeigt, ſchon jetzt erfolgreich iſ

t

das heſſiſche
Geſetz, das 1902 in Kraft getreten iſt. Es erſtreckt ſeine Vorſchriften
eingehend auch auf Denkmäler im Beſitz von Privatperſonen, ſowie

e
s

ſich des Naturſchutzes annimmt.

In Preußen erfolgte die erſte behördliche Maßregel des Denkmal
ſchutzes im Jahre 1815, wo Schinkel vom Miniſterium des Innern
angewieſen ward, Maßregeln zur Wiederherſtellung der Schloßkirche

zu Wittenberg zu treffen, und wo e
r

die Gelegenheit benutzte, ſeinen
Bericht zu einem allgemeinen Plane der Denkmalpflege auszubauen.
Er erreichte damit, daß noch im ſelben Jahr die preußiſchen Staats
behörden angewieſen wurden, ſich wegen jeder eingreifenden Aen
derung an öffentlichen Gebäuden oder Denkmälern mit der Ober
baudeputation in Verbindung zu ſetzen. Während der nächſten Jahr
zehnte folgten in gemeſſenen Zwiſchenräumen Verſügungen teils all
gemeiner, teils beſonderer Natur. Das Kultus-, Finanz- und Han
delsminiſterium, ſowie das des Innern ſuchten den Schutz der Denk
mäler insgeſamt, ſowie fürs einzelne den von Mauern und Toren,
Glasmalereien, Silbergeräten uſw. ins Gleis zu bringen, auch d

ie

rechte Art der Reſtaurationsarbeiten zu ſichern. Das Schlußglied in

der langen Kette der Verfügungen bildet das 1907 im Sinne
allgemeinen Heimatſchutzes erlaſſene Geſetz gegen die Verunſtaltung

von Ortſchaften und landſchaftlich hervorragenden Gegenden. Weiter
unten wird von dieſem genauer die Rede ſein.

Im Verlaufe der eben ſkizzierten ſtaatlichen Beſorgung d
e
r

Denkmalpflege und des Heimatſchutzes überzeugte man ſich in Preußen
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ſehr bald, daß ohne einen oberſten Beamten, in deſſen Hand die
Fäden dieſer Verwaltung zuſammenliefen, auf die Dauer nicht aus
zukommen ſe

i.

Der erſte preußiſche Konſervator, der 1844 eingeſetzt
wurde, war der bekannte Kunſthiſtoriker von Quaſt. Nach ſeiner
langen Verwaltungszeit iſ

t gegenwärtig der vierte Staatskonſervator

im Amt. Schon in den Zeiten des vorletzten, des Geheimrates Perſius,
eines Mannes, a

n
deſſen Fähigkeiten und Charakter jeder, der mit

ihm zu tun hatte, mit dankbarer Anerkennung zurückdenken wird,

und dem man gern eine noch längere Amtsdauer gewünſcht hätte,

hatte ſich die Notwendigkeit herausgeſtellt, den für einen einzelnen viel

zu umfangreich gewordenen Kreis der Aufgaben zu teilen. Hieraus

iſ
t

ſeit 1885 das Inſtitut der Provinzialkonſervatoren hervorgegangen.
Jede preußiſche Provinz, ſowie die Hohenzollern'ſchen Stammlande
haben zur Verwaltung der denkmalpflegeriſchen Aufgaben eine Per
ſönlichkeit erhalten, die bei weitgehender Selbſtändigkeit ihrer Stellung
doch angewieſen iſt, ſich in allen wichtigen Angelegenheiten mit der
Berliner Zentralſtelle im Einvernehmen zu halten. Daraus aber, daß

b
e
i

eigentlich allen Fragen ſeiner Verwaltung der Provinzial
konſervator ſich auf den Intereſſenkreis ſeiner Provinz zu beſchränken
hat, ergibt ſich in der Praxis die Notwendigkeit für ihn, mit den
Behörden dieſer Provinz in engſtem Konnex zu bleiben, woraus dieſe
dann wieder, ſowie aus ihrer Obliegenheit, zu den Koſten beizu
ſteuern, ganz begreiflich das Recht beanſpruchen, auch ihrerſeits die
Leitung in Händen zu haben. Iſt ſchon durch dieſen Dualismus die
Klarheit der Stellung des Provinzialkonſervators gefährdet, ſo iſ

t

ſi
e noch unſicherer infolge des Grundſatzes der ehrenamtlichen, d
. h
.

unbeſoldcten Eigenſchaft des Amtes. In einigen Provinzen hat man
dieſem Uebelſtande, denn von einem ſolchen kann angeſichts der bedeu
tenden Geſchäftslaſt nur geſprochen werden, dadurch abzuhelfen geſucht,
daß man den Konſervator in ein feſteres pekuniäres Verhältnis zur
Provinz zu bringen ſuchte, was nach einer Seite ſeine Stellung wohl
befeſtigte, nach der andern aber zu ihren Annehmlichkeiten nicht immer
beitrug. Neuerdings iſ

t

man endlich in den Provinzen, die die meiſte
Arbeitslaſt ſchaffen, dazu gekommen, den Konſervator mit auf Staat
und Provinz verteiltem feſtem Gehalt anzuſtellen, und ihm damit
wenigſtens finanzielle Unabhängigkeit zu verſchaffen, wenn freilich
auch der theoretiſch ausgeſchloſſene Dualismus ſeiner Stellung in

d
e
r

Praxis nur noch deutlicher geworden iſt. De jure, wenn man

ſo ſagen darf, Staatsbeamter, iſ
t

e
r d
e facto gleichzeitig und gelegent

ſi
ch in noch viel höherem Grade ein Beamter, den die Provinzial

berwaltung als den ihrigen in Anſpruch nimmt. Die vielen Schwierig
leiten, d

ie daraus erwachſen, hätten ſich vermeiden laſſen, wenn man

ſi
e gleich b
e
i

der Schaffung des Amtes mit ins Auge gefaßt hätte.
Das Amt des Provinzialkonſervators ſtellt a
n

ſeinen Inhaber
eine ungewöhnliche Menge von Anſprüchen. Zunächſt a
n

ſeine Kennt
niſſe. Sie müſſen beſonders entwickelt ſein nach der Seite der

7
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Architektur, ihrer Geſchichte, ihrer Aeſthetik, wie ihrer komplizierten
Technik. Während dies mit einander für gewöhnlich ſchon genügt,
eine Perſon ganz in Anſpruch zu nehmen, muß doch der Provinzial
konſervator ebenbürtige Kenntniſſe mitbringen für alle bildenden und
tcchniſchen Künſte, er muß als Hiſtoriker geſchult ſein, muß die Be
deutung literariſcher Denkmäler zu würdigen wiſſen, muß Prähiſtoriker
und Geologe und was ſonſt noch alles ſein. Dazu kommen ſeine
Pflichten als Journaliſt, die er ja nicht vernachläſſigen darf, um auch
in dieſer Art auf das Publikum erzieheriſch wirken zu können, ebenſo
wie ſeine Fähigkeit als Redner und Leiter von Volksverſammlungen.
Ingleichen muß er Bibliothekar und routinierter Bürobeamter ſein.
Nicht zu vergeſſen ſeine durch perſönliche Geſchmeidigkeit unterſtützte,
gänzlich unentbehrliche diplomatiſche Begabung und höchſte Fein
ſühligkeit nach allen Richtungen, mit der gleichzeitig perſönliche
Energie, Haare auf den Zähnen und dicke Haut verbunden ſein muß
gegenüber den ganz von ſelbſt in Unmaſſe entſtehenden Feindſchaften,
mit denen er ſein unſchuldiges Haupt beladet. Aber ſchließlich – ein
Erfolg tröſtet über zehn Mißerfolge, über hundert Feindſchaften eine
dauernd gewonnene Freundſchaft! Und daran fehlt's, Gottlob, nicht.
Unerläßliche Vorbedingung für allen Erfolg iſ

t

für den Konſer
vator, aber auch weiterhin für jeden, der ſich der Denkmalpflege und
des Heimatſchutzes amtlich oder nicht amtlich anzunehmen wünſcht,
der genaueſte Zuſammenſchluß mit den Organen der örtlichen Ver
waltung. Letzteres Wort iſt hier im weiteren Sinne zu verſtehen,
ſowohl nach der offiziellen wie nach der privaten Seite. Das will
heißen, daß der Heimatſchutz und die Pflege der Denkmäler ſich auf
das Intereſſe der Geiſtlichkeit aller Grade und Bekenntniſſe, auf das
der Kreisbehörden, der Stadt- und Dorfverwaltungen angewieſen
ſieht, ſowie weiter auf die Vereine und ganz beſonders auf jene
Perſonen, die aus alleinigem Antriebe ſich mit dieſen Dingen ab
geben. Wobei es zumeiſt unerheblich iſ

t,

o
b ſelbige Perſonen wirklich

ſachverſtändig ſind oder nicht. Richtig geleitet, vorſichtig unterwieſen,
vermag auch der Dilettant die wertvollſten Dienſte zu leiſten oder
wenigſtens für erforderliche Maßregeln oder Forſchungen das Roh
material zu liefern. Der Unterricht bedarf bei ſolchen Perſonen oder
Vereinen gar keiner beſonderen Spezialiſierung. Das perſönliche Auf
treten, die Stimmung, die für die Dinge erzeugt wird, wirkt ſchon
allein und iſ

t ſogar allzu genauer Kenntnis vorzuziehen, die leicht
wieder auf die Abwege dilettantiſcher Tüfteleien und Experimente
zurückleitet und ſchlecht verwaltete Sammlungen oder unwiſſenſchaft
liche Schriften als Niederſchlag hinterläßt. Unter derlei leidet das
Ganze, wovon als Sonderzweig nur das Fach der Vorgeſchichte
erwähnt ſei.

Ehe wir darauf eingehen können, die Bedeutung der Muſeen zu

würdigen, ſe
i

noch kurz der Lokalbeamten und der Vereine gedacht.
Die erſteren verkörpern ſich vor allem – ich denke wieder a

n Preußen

8
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– im Landrat, in dem ja nach des Staatsrechtlehrers Gneiſt bekann
tem Worte die preußiſche Staatsverwaltung überhaupt gipfelt. Neben
ihm ſteht als Vertreter einer Zweigverwaltung der Kreisbaubeamte.
Dieſer, der das berufenſte Organ der Denkmalpflege in ſeinem Bezirke
ſein ſollte, iſ

t

e
s in vielen Fällen nicht. Seine vielfachen Amts

pflichten, die e
r aus einer bislang einſeitig bautechniſchen Vorbildung

heraus zu erledigen hat, nehmen ihn viel zu ſehr in Anſpruch, zwingen
ihn, ſeine Kraft oft an geringfügige oder an dafür gehaltene Gegen
ſtände zu wenden. Daß auch die kleinſte bautechniſche Aufgabe eine
baukünſtleriſche iſt, dieſer Gedanke iſ

t

den meiſten bis vor kurzem wohl
kaum gekommen und harrt bei ſehr vielen des Kommens überhaupt
noch. Daß auch ein Förſterhaus, ein Waldarbeiterhaus, eine Bahn
wärterbude Architekturen ſind, die ein würdiges Gewand verdienen,

wer hätte daran gedacht, ehe in Sachſen, in Bayern, in Heſſen endlich
einmal wieder darauf hingewieſen wurde? Es würde zu weit führen,

a
u
f

d
ie Quellen dieſer Erkenntnis hier zurückgehen zu wollen. Sie

ſind endlich einmal wieder hervorgebrochen aus jenen lange ver
ſchütteten Tiefen, wo die lebenſpendenden Fluten allgemeinen Kunſt
und Heimatsbewußtſeins liegen, aus den Tiefen des Gefühls, das
ehemals Hoch und Niedrig, Gelehrt und Ungelehrt zur Harmonie
bodenſtändig künſtleriſcher Lebensführung genötigt hat. Was dem
Kreisbaubeamten beſonders häufig fehlt, iſ

t

die Ausbildung nach der
hiſtoriſchen Seite, derart, daß e

s ihn, wenn überhaupt e
x officio,

ſo doch o
ft nur mit unzulänglich bemeſſenem Verſtändnis und innerem

Anteil a
n

den nach jener Richtung liegenden Ereigniſſen der Denkmal
Pflege teilnehmen läßt. Ausnahmen von dieſem Schema kommen
natürlich vor und ſind dann um ſo wertvoller. – Was vom Bau
beamten des Kreiſes gilt, darf in manchen Beziehungen auch vom
Leiter der ſtädtiſchen Bauangelegenheiten gelten. Doch pflegt dieſer
meiſt in ſeinen Bewegungen weniger behindert zu ſein. In höherem
Grade als ſein Kreiskollege gilt er der für ihn maßgeblichen Ver
waltung als Autorität. Hierin liegt eine Gefahr und ein Vorteil.

Etere inſofern, als der weniger befähigte Stadtbaumeiſter der Denk
mälerpflege, die hier vor allem auf die Erhaltung des Charakters der
Straßenbilder, auf Vorſicht und Verſtändnis bei Aenderungen und
Ergänzungen angewieſen iſ

t,

kraft ſeiner Stellung ernſte Schwierigkeit
bereiten, und wo er unbehindert ſchalten darf, Schaden zufügen kann.
Andrerſeits wird die Stadtbehörde einen tüchtigen Beamten mit Ver
gnügen und zum öffentlichen Vorteil ſchalten laſſen, ohne ſich in die
Einzelheiten zu miſchen, ihn zu korrigieren und etwa originell drein
ſchauende Entwürfe ſo lange zuzuſtutzen, wie e

s wohl a
n

andern
Stellen geſchieht, bis der unglückliche Autor ſi

e ſelber nicht mehr
lennt. – Von größter Bedeutung iſt ferner eine rege Wechſelbeziehung
zwiſchen den öffentlichen und freiwilligen Organen des Heimatſchutzes

in
d den vielen Vereinen, die derſelben Sache ſich annehmen. Selbſt

d
ie kleinſte derartige Vereinigung iſ
t wertvoll, wofern ſi
e

ſich der Not

9
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wendigkeit bewußt bleibt, ihre Entſchließungen mit der Auffaſſung der

ſachverſtändigen Stellen im Einvernehmen zu halten. Viele dieſer

Vereine wenden erhebliche Mittel auf, an deren ſtets zweckmäßiger und
dem Bedarf entſprechender Verwendung ihnen gelegen ſein muß. Daß

ſi
e

dabei zumeiſt ihren engeren örtlichen Bezirk bedenken, iſ
t natürlich

und erſprießlich. Zahlreiche geben auch literariſche Erzeugniſſe, Zeit
ſchriften und dergleichen heraus, von denen weiterhin noch zu reden

iſ
t. Unter dieſen Vereinen hat ſich der „Bund Heimatſchutz“ d
e
n

weiteſten Umfang bezüglich ſeiner Aufgaben wie ſeines über ganz
Deutſchland beabſichtigten Wirkungskreiſes auserſehen. Sein Ziel iſt

:

„Deutſches Volkstum ungeſchädigt und unverdorben zu erhalten und
was davon unzertrennlich iſ

t,

die deutſche Heimat mit ihren Denk
mälern und der Poeſie ihrer Natur vor weiterer Verunglimpfung zu

ſchützen.“ Demgemäß wendet e
r

ſeine Sorgfalt auf die Pflege d
e
r

Denkmäler, weiter auf die der überlieferten ländlichen und bürger

lichen Bauweiſe und die Erhaltung des vorhandenen Beſtandes; ſo

dann auf den Schutz der landſchaftlichen Natur, einſchließlich d
e
r

Ruinen, weiter mit beſonderer Energie auf die Rettung der ein
heimiſchen Tier- und Pflanzenwelt, ſowie der geologiſchen Eigentüm
lichkeiten. Außerdem nimmt er ſich der Volkskunſt auf dem Gebiete
der beweglichen Gegenſtände an, und ſucht Sitten, Gebräuche, Feſte
und Trachten zu ſchützen. Der Bund, dem dringend noch eine bedeu
tend ſtärkere Ausbreitung im ganzen Reiche zu wünſchen wäre, gibt

Berichte über ſeine Tätigkeit und Aufklärungen über wichtige vorlie
gende Aufgaben in einer nunmehr im 4. Jahrgange erſcheinenden

Reihe zwangloſer Hefte *)
.

Außerdem veranſtaltet der Bund a
ll

jährlich Zuſammenkünfte an bald dieſer, bald jener berühmten Stätte
Deutſchlands, und die Oeffentlichkeit dieſer Verſammlungen erweiſt

ſich als treffliches Mittel der Propaganda. Der „Bund Heimatſchutz“
übertrifft bezüglich ſeines Arbeitsgebietes jenen der Denkmalpflege
tagungen. Auch dieſe finden alljährlich ſtatt, beſchäftigen ſich aber
ſpeziell mit den brennenden Fragen betreffs hiſtoriſcher und Kunſt
denkmäler **). Sind ſi

e ſo auf die eine Hälfte des Heimatſchutzes ein
geſchränkt, ſo ſtehen dieſe Tagungen dem Bunde überlegen gegenüber
dadurch, daß zu ihren Mitgliedern eine große Anzahl offizieller Ver
treter aller deutſchen und vieler außerdeutſchen Staaten gehören. Der
Denkmalpflegetag übt ſomit einen unmittelbaren Einfluß auf die Ge
ſetzgebung. Von größter Bedeutung iſt auch bei dieſen Verſammlun
gen d

ie Oeffentlichkeit und die jedem Beſucher gewährte Freigabe akt

) Jederlei näheren Aufſchluß über den Bund, die Satzungen u
.
ſ. w
.

erhält man durch den Geſchäftsführer, Herrn Fritz Koch in Meiningen
(S.-M.) Feodorenſtraße 8.

**) Vorſitzender des Denkmalpflegetages iſ
t

Herr Geh. Hofrat Prof.
Dr. A

.
v
.

Oechelhäuſer in Karlsruhe, Gartenſtraße 25, durch den Aus
kunft zu erlangen iſt.
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v
e
r

Mitwirkung. Die Sitzungsberichte werden nach der ſtenographi
ſchen Aufnahme veröffentlicht und ſind billigſt käuflich.
Mit all dieſen Stellen und der äußerſt verſchiedenartigen Weiſe

ihrer Wirkſamkeit hat ſich der Denkmalpfleger auseinander zu ſetzen.
Eine wichtigſte Inſtanz für ihn aber iſt die Geiſtlichkeit aller Kon
feſſionen. Denn e

s gibt z. B. auch ſehr wertvolle Denkmäler jüdiſcher
Vergangenheit. Die Geiſtlichen ſind zur Aufſicht und Obhut über die
kirchlichen Gebäude und ihr geſamtes Inventar beſtellt, darüber hinaus
aber von größter Wichtigkeit über alles, was den Schutz der Heimat
und ihrer charakteriſtiſchen Eigenſchaften betrifft. Denn ſi

e beein
fluſſen die Stimmung, das Denken, das Handeln des Einzelnen. So
mit ſtehen unter ihrer Einwirkung auch die alten Sitten und Bräuche,

d
ie Trachten, die Feſte, die Lieder und zahlreiches andere gerade nach

jener Richtung, in der das Gemütsleben liegt. Die Lehren der Denk
malpflege und die wohlbedachten Vorſchläge ihrer berufenen Vertreter
kann der Geiſtliche, welcher Seite e

r

auch angehören möge, nur gern
annehmen, um ein reger Helfer auf dem Gebiete des Heimatſchutzes

zu werden. Er wird es, indem e
r das gute Alte ſchützt, vor Verderb

n
is

und Verſchleuderung bewahrt, ſowie dadurch, daß er ſich beſtrebt,

w
o

e
s

ſich um neue Herſtellungen, Ergänzungen, Anſchaffungen han
delt, nichts Wertloſes, keine Scheinware anzunehmen, ſondern nur das
Echte, wirklich Künſtleriſche. Es iſt auch vom wirtſchaftlichen Stand
Punkte geſehen ſehr oft das Billigſte, oder mindeſtens jenes, das am
längſten dauert und die tiefſte erziehliche Wirkung übt. Durch alle
dieſe Dinge aber iſ

t

der Geiſtlichkeit eine Fülle von Mitteln a
n die

Hand gegeben, auf Gemüt und Sinnesart ihrer Pflegebefohlenen amt

ſi
ch und außeramtlich einzuwirken, ſi
e im feſten Gleis zu halten und

d
e
n

Geiſtern unverſtändiger Umwälzung entgegen zu arbeiten. – Ich
habe nicht entfernt die Abſicht, hier die Haltung der katholiſchen und
Proteſtantiſchen Geiſtlichen gegeneinander abwägen zu wollen. Nur
nach den Tatſachen einer langjährigen Amtsführung muß ic

h

berich

e
n
,

daß mit den erfteren mir der Verkehr und das Einvernehmen
durchſchnittlich leichter geworden iſ

t als mit den letzteren. Schwierig

leiten ſind natürlich dabei auf keiner Seite ausgeblieben. Auch hier
liegt e

s wohl ſo
,

wie ic
h

bereits betonte, daß die längere Tradition,

u
n
d

d
ie auf ihr begründeten Einrichtungen der katholiſchen Kirche dem

Feſthalten am Althergebrachten und Ehrwürdigen günſtiger ſind.
Gleichwohl iſ

t

auch hier nicht zu verſchweigen, daß einzelne Pfarrer
Verſtöße in konſervatoriſcher Richtung begehen. Meiſt ohne ſich ihrer
gendwie bewußt zu ſein. Es fehlt ihnen, wie in höherem Maße den
ºteſtantiſchen Geiſtlichen nur zu of

t

a
n

der poſitiven Kenntnis vom
Werte der Schätze alten Heimatbeſitzes, zu deren Schützern ſi

e berufen
ſind. Von den abſtrakten Dingen ganz abgeſehen, auch die konkreten
ſind dem Verſtändniſſe vieler fremd. Wie ſehr dieſer Umſtand a

n

den
leitenden Stellen empfunden wird, zeigen die vielen Erlaſſe der Bi
ºſe und Konſiſtorien, d
ie

namentlich gegen d
ie unüberlegten Ver
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käufe von Kircheninventar zu wirken verſuchen, leider noch lange nicht
überall mit dem wünſchenswerten Erfolge. Das Althändlertum lebt
vielmehr, im Dunkeln ſchleichend, munter fort. Wie nur irgend eine
Tiergattung nach Darwin'ſcher Lehre weiß es ſich jeder veränderten Le
bensbedingung anzupaſſen. Auch gedeiht ferner trotz aller Bemü
hungen die traurige Handwerksmäßigkeit bei Aenderungen von Denk
mälern oder Neuſchöpfungen. Nicht jeder Geiſtliche beſitzt die perſön
liche Feſtigkeit gegenüber den Anſprüchen örtlicher Handwerker und
ihrer einflußreichen Beſchützer, lange nicht jeder ein Urteil über die
geſchäftliche Geriſſenheit der Agenten und Unternehmer, die Beute
witternd, ihm ins Haus dringen. Dieſen wird die Sache leicht ge
macht, weil dem Geiſtlichen ſehr oft jede kunſtwiſſenſchaftliche Er
fahrung fehlt. Im Intereſſe des Heimatſchutzes wäre dringend zu
wünſchen, daß den jungen Leuten, die ſich dem geiſtlichen Stande wid
men, wenigſtens ein beſcheidenes Maß ſolcher Kenntnis mit auf den
Weg gegeben würde, über deſſen Beſitz ſie ſich bei ihren Prüfungen aus
zuweiſen hätten. Wiederum liegt hierbei die größere Schwierigkeit auf
proteſtantiſcher Seite, weil eine Unmaſſe von Denkmälern und Kunſt
werken, mit denen die Geiſtlichen amtlich zu tun haben, einſtmals der
katholiſchen Kirche gedient haben. Sobald aber von dieſer die Rede,
verſagen aus bekannten, nicht kunſtwiſſenſchaftlichen Gründen ſehr
viele von ihnen, ja ſchließen die Bereitwilligkeit zu einem Verſtändniſſe
völlig aus. Die leitenden Kirchenbehörden vermögen hiergegen trotz
ihrer größeren Weitſichtigkeit oft nur wenig auszurichten, und die beſt
gemeinten Verfügungen bleiben dadurch nur zu häufig auf dem Papier.
Das wird gewiß auch noch lange ſo ſein, wo der aus engem Kreiſe
gekommene proteſtantiſche Geiſtliche, der mit der Art des Volkes nur
wenig vertraut zu ſein pflegt, alsbald wieder in einen engen Kreis,
diesmal ſeines Amtsbezirks einkehrt und dort bis zum Lebensende ver
bleibt, ohne rechte geiſtige Anregung zu finden. Der katholiſche Geiſt
liche ſteht im allgemeinen mit ſeinem Verſtändnis dem Volke näher,

kann ſich in ſeine Art beſſer finden. Für notwendig und darum ſehr
empfehlenswert möchte ic

h halten, daß man, ſo lange kunſtwiſſenſchaft
liche Vorbildung nicht möglich, doch den Geiſtlichen beider Bekennt
niſſe die ſorgfältige Beachtung der in nicht geringer Zahl heutzutage
vorhandenen ſehr guten Zeitſchriften zur Pflicht machen würde. Das
Intereſſe oder wenigſtens etwas Begriff und Urteil wird dadurch ge
fördert, dem Mangel einigermaßen abgeholfen werden, der zur Zeit
noch o

ft geradezu Kopfſchütteln erregt. Jeder, der einmal Kunſt
denkmäler zu inventariſieren gehabt hat, weiß, wie häufig man auf die
Frage nach jenen die Antwort erhält, am Orte ſe

i

durchaus nichts
dergleichen vorhanden. Geht man dann der Sache näher, ſo iſ
t

e
s

ſehr o
ft

ſchon das alte Kirchengebäude ſelbſt, das die erdenklichſten
Merkwürdigkeiten zeigt in bautechniſcher wie in hiſtoriſcher Hinſicht.
Es finden ſich die alten Grabſteine mit ihren Bildern und Inſchriften
am Aeußern der Kirche wie in ihrem Innern. Orgel, Kanzel, Altäre,

12
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Tafelbilder und dergleichen zeigen oft Schönheiten, auf die ſchon
der alltäglichen Gewohnheit halber niemand recht geachtet hat. Zeigt

man den Ortseingeſeſſenen, dem Geiſtlichen an der Spitze, jetzt dieſe
Dinge und ſind die Herren guten Willens, ſo iſt wohl das Staunen
groß. Es wächſt, wenn man ſi

e mitnimmt auf den Kirchboden und zu

den Glocken. Ich habe Geiſtliche kennen gelernt, die in zehn, ja zwan

zi
g

Jahren ihrer Dienſtzeit dieſe Bezirke noch nie betreten hatten. So
geht e

s weiter, und ſchließlich läßt man die Leute in dem Gefühl auf
richtiger Ueberraſchung und eines Stolzes auf das zurück, was ſi

e

eigentlich alles beſitzen, ohne e
s bisher gewußt zu haben. Welche Ge

fahr in ſolcher Unerfahrenheit liegt, braucht kam auseinandergeſetzt

zu werden. Die Fülle nationaler Beſitztümer, die ihretwegen noch all
jährlich vernichtet wird, oder mit Hilfe des Althandels in die vier
Winde zerſtiebt, läßt ſich nicht annähernd taxieren. Nun gehören aber

zu dieſen Schätzen nicht allein jene Stücke, die man bei Streifzügen

durch Kirche, Haus und Speicher mit Ueberraſchung findet, nicht allein
jene aus hiſtoriſcher Zeit ſtammenden Reſte, die die Beſitzer oft zwar

fü
r

recht hübſch, aber doch für entbehrlich halten, ſondern auch und auf
dem Lande ganz beſonders jene ſchlecht gewürdigten, oder ebenſo
häufig über Gebühr geſchätzten Reſte, die der Erdboden zufällig her
gibt. Alſo in erſter Linie Gegenſtände der Vorgeſchichte. Dieſe wer
den alljährlich dezimiert durech unſachgemäße Behandlung, durch tö
richte, zweckloſe Sammelneigung ihrer Finder und gehen gänzlich zu

Grunde, odcr werden doch in Maſſen ihrem Zwecke wirklicher wiſſen
ſchaftlicher Benutzung vorenthalten. Denn gerade die Vorgeſchichte

iſ
t ein Lieblingstummelplatz des Dilettantismus, deſſen Abſtufungen

vom feinen bis zum plumpſten hier nicht erörtert zu werden brauchen.
Selbſt wo der gute Wille vorliegt, fehlt doch in zahlloſen Fällen die
elementarſte Erfahrung für die techniſche Behandlung der Gegenſtände.

Immer wieder kämpft der Denkmalpfleger mit den Zweifeln des
Publikums, was mit Fundgegenſtänden anzufangen iſ

t. Es ſe
i

be
ſonders der ländlichen Bevölkerung, die ſehr oft in die Lage kommt,
ſpeziell vorgeſchichtliche Gegenſtände zu entdecken, dringendſt geraten,

und e
s ſeien vor allem die zur Unterweiſung berufenen Geiſtlichen und

Lehrer angelegentlich darauf hingewieſen, ſich für jeden Fall mit den
ſachgemäßen Ratſchlägen verſehen zu laſſen, die von ſeiten jedes Land
ratsamtes, jedes größeren Muſeums bereitwilligſt erteilt werden. Auch
einzelne literariſche Erzeugniſſe dürfen zur erſten Belehrung empfohlen
werden, darunter beſonders die von verſchiedenen Provinzialverwal
tungen (Sachſen, Hannover. Weſtpreußen uſw.) herausgegebenen

Wandkarten mit farbigen Darſtellungen. Für Muſeen empfehlenswert

iſ
t „Die Konſervierung von Alterstumsfunden“, von Friedrich Rath

gen, Berlin 1898. Zuletzt ſe
i

bemerkt, daß die geſetzliche Regelung

dieſer Dinge in Preußen in Ausſicht genomen iſt.
Eine andere Frage iſ
t es, wo man die gefundenen Dinge

unterbringt. Im allgemeinen muß man wohl daran feſthalten,

13
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ſi
e in dem Bezirke z
u laſſen, wo ihre Auffindung erfolgt iſ
t. Iſt doch

vorweg anzunehmen, daß ſi
e

mit der Oertlichkeit von alters her ver
knüpft, daß ſi

e Urkunden der Lokalgeſchichte ſind. Entreißt man ſie

ihrem Heimatsboden, ſo verlieren ſi
e mit dem Zuſammenhange auch

den beſten Teil ihrer Bedeutung. Wo e
s alſo irgend geht, verſchone

man die Fundgegenſtände damit, ſi
e a
n andere Orte zu übertragen.

Vielmehr ſorge man dafür, ſi
e geeigneter, pietätvoller und konſerva

toriſcher Behandlung der Bevölkerung, deren Vorfahren ſ
ie einſt gehört

haben, als ehrwürdige Zeugen der Vergangenheit, als wertvollen Be
ſitz zur Anſchauung zu bringen. Von dieſer Regel, die für kleinere

Denkmäler überhaupt gilt, muß e
s freilich Ausnahmen geben, vor

allem, wenn am Orte die ſichere Aufbewahrung der Stücke nicht
ge

währleiſtet iſt. Sie iſ
t

e
s

leider in den oft ſehr kleinen örtlichen Mu
ſeen, Vereinsverſammlungen und dergleichen keineswegs. Schon ein

geeigneter Raum pflegt z
u fehlen. Allenfalls gibt die Gemeinde eine

Schulſtube, einen Nebenraum im Rathauſe oder ein Zimmer i
n einem

alten Stadtturme her, ſo lange, als die Räume nicht
anderweitig ge

braucht werden. Dort ſtehen die Objekte ohne Schutz
gegen Staub,

Feuchtigkeit, Feuersgefahr und Diebſtahl, und ſind nun vielleicht trotz

alledem eine Zeitlang leidlich geborgen, weil die
Gründung der klei

nen Sammlung vom Ortsgeiſtlichen, Amtsrichter, Arzt oder Lehrer
ins

Werk geſetzt iſt, die wenigſtens ein lebhaftes Intereſſe
haben, wenn

ihnen auch leider die techniſche Erfahrung zur
Konſervierung der Ge

genſtände abzugehen pflegt. Nur z
u oft geht ihr Dilettantismus ſogar

ſo weit, daß ſi
e garnicht daran denken, die Fundſtätten und Fundum

ſtände zu vermerken. Mit Behagen beobachten und vermehren ſi
e ihr

kleines Sammelſurium ſo lange, bis eines Tages die
Amtsverſetzung

oder gar der Tod eintritt. Dann mag e
s noch eine Zeit lang halbwegs

glücklich weitergehen, aber allmählich erliſcht das Intereſſe bei der Be
völkerung, niemand kümmert ſich mehr um das „Muſeum,“ deſſen Ob
hut dem Gendarmen, einem Handwerksmann oder

dergleichen über
tragen wird. Die Aufſicht läßt nach, fremden Beſuchern wird der

Schlüſſel zur Sammlung unbeſorgt anvertraut, und mit ſ
o manchem

von ihnen, der weiter wandert, wandert auch dies oder
jenes trans

portable Stück als Andenken mit. Auf ſolche Art verderben nicht bloß

immer die Sammlungen allerkleinſter Orte. Nun könnte
dagegen die

Forderung erhoben werden, alles was gefunden, was als geſchichtlich

oder kunſtgeſchichtlich wichtig erkannt wird, i
n den Provinzialmuſeen

oder gar in den größten Staatsſammlungen zu zentraliſieren. Für
die Aufbewahrung ſcheint dies zunächſt die beſten Garantien ZU

ge

währen. Nicht minder für die Erleichterung der
vergleichenden wiſ

ſenſchaftlichen Benutzung. Dennoch hat dies
Syſtem bedeutende Be

denken. Wenn e
s möglich iſ
t,

in kleineren Orten der Provinzen die

Sammlungsvorſtände zur techniſch richtigen Behandlung der Gegen

ſtände anzuleiten, was keineswegs ſehr ſchwer

iſ
t,

d
a

e
s

ſich haupt

ſächlich um einige wenige, allenthalben wiederkehrende
Typen von

14
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Gegenſtänden zu handeln pflegt, und wenn man ihnen zur Pflicht
macht, ſich in jedem Zweifelfall von der maßgeblichen Hauptſtelle Rat
zu holen, ſo iſ

t

der Dezentraliſation ohne Zweifel der Vorzug zu ge
ben. Ermöglicht doch erſt ſie einen engen geiſtigen Zuſammenhang

zwiſchen der Bevölkerung und den Reſten ihrer Kulturvorzeit, macht
doch nur das Vorhandenſein der im Lande verſtreuten Bezirksſamm
lungen für ſehr viele Perſonen das Studium der Dinge überhaupt
möglich, denen Zeit und Geld fehlt, die Hauptſtadt der Provinz oder
die weit entlegene des Staates zu beſuchen. Ueberdies kämpfen die
größeren und größten Muſeen nur zu oft mit Platzmangel. Die bei
ihnen eintreffenden Gegenſtände wandern in die Magazine, um Jahr
zehnte lang dort in ihren Kiſten ſtecken zu bleiben, unbeachtet, ver
geſſen von den Abſendern, der vielleicht in einem gewiſſen erſten
Augenblick wichtigen wiſſenſchaftlichen Verwertung entzogen. Je mehr
hinzukommt, um ſo ſchwächer wird für die gegenwärtige Generation
die Ausſicht, von den vielleicht ſehr wertvollen Stücken wieder etwas

zu ſehen und zu hören. So ſchwere Bedenken die allerkleinſten Samm
lungen haben, von denen die Rede war, ſo empfehlenswert ſind die
des mittleren Grades. Notwendig bleibt bei ihnen nur die Oberauf

t des Staates, der auf die ſachgemäße Behandlung, Katalogiſierung
uſw. zu dringen hat.
Die Aufgabe aller Muſeen iſ

t

die Konſervierung der kleineren
Denkmäler, die der Zerſtörung und Verſchleppung am meiſten ausge
ſetzt ſind, nicht aber die der großen, unbeweglichen, mit dem Erdboden
verwachſenen, die von ihm nicht getrennt werden können ohne ſchwere
Einbuße für die Tradition der Oertlichkeit und deren charakteriſtiſche
Erſcheinung. Ein Vorfall wie die beabſichtigte Ueberführung des
Würzburger Neumünſter-Kreuzganges nach Berlin hätte noch nicht ein
mal ins Auge gefaßt werden dürfen. Ob ein ſolches Denkmal an ſei
nem Platze von vielen Leuten geſehen wird oder nicht, iſt unerheblich.
Das Ereignis eines ſolchen Verkaufes wird ſogleich zum Präzedenz
fall, der uns durch die unausbleiblichen analogen Ereigniſſe, die ſeine
Folge ſind, um Jahrzehnte in längſt überwunden geglaubte Zuſtände
einer damals noch entſchuldbaren Mangelhaftigkeit der Denkmalpflege

unentſchuldbar zurückwirft.
Zu jenen Denkmälern der Kunſt, die – durchaus abweichend von

den Zuſtänden in anderen Kulturländern, vor allem Frankreich und
Italien – in Deutſchland beſonders ſchlecht behandelt worden ſind,
gehören die Wandmalereien. Seit Alters hat dieſer Zweig der Kunſt
bei uns nicht minder üppige Blüten getrieben, als in jenen Ländern.
Iſt dies ſchon im Norden zu bemerken, ſo noch viel mehr im Süden.
In den ſüddeutſchen Städten hat die Farbenfreude an den Fronten der
Bürgerhäuſer, nicht minder wie in ihrem Innern wahre Triumphe ge
feiert. Heute iſ

t verhältnismäßig nur noch wenig davon übrig. Die
alten Faſſadenmalereien ſind verwittert; nur ſelten, daß ein Beſitzer
das Geld daran wenden kann und wendet, ſie erneuern zu laſſen. Das
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Innere alter Kirchen, Schlöſſer und Bürgerhäuſer birgt noch heute
maſſenhaft Reſte alter Malerei. Aber meiſt ohne daß die Inhaber et
was davon wiſſen. Denn ſchon längſt iſt Tünche darüber geſtrichen,
oft in mehr als einer Schicht, und darüber wieder hat man wohl gar
Tapeten gekleiſtert. Da ſich nun die Kirchen im allgemeinen beſſer
halten als die Profangebäude, ſo ſind die Malereien dort unter der
Tünche manchmal recht gut aufgehoben. Wenigſtens kommt Luft, Licht,

Staub und Schmutz nicht mehr a
n

ſi
e heran, auch findet der wechſelnde

Kunſtgeſchmack, weil ſie nicht zu ſehen ſind, nichts an ihnen auszuſetzen
oder zu ändern. Viel gefährdeter ſind die alten Malereien, o

b über

tüncht oder nicht, in Profangebäuden, vor allem in bürgerlichen Wohn
häuſern. Mir ſelbſt glückte es vor einigen Jahren, in einem ſehr alten
Hauſe in Stolberg am Harz, dem älteſten Fachwerkgebäude, das mir
dort bekannt geworden iſt, Reſte früher gotiſcher Bemalung auf dem
Wandputz zu entdecken. Ich konnte zum Glück noch eine Pauſe an
fertigen, die – gleich dem Gebäude ſelbſt – in meinen „Alte Fach
werkbauten der Provinz Sachſen“ (Magdeburg 1903) veröffentlicht iſ

t.

Schr kurze Zeit ſpäter, als ic
h

wieder dorthin kam, war das Haus ver
ſchwunden, ein ganz unpaſſender Neubau hatte ſich a

n

ſeine Stelle g
e

drängt. Das iſt ein Beiſpiel, wie die ſeltenſten Malereien alter Zeit

zu Grunde gehen, faſt immer, ohne daß jemand ihrer geachtet hat. Mit
ihnen vergeht ein vorzüglicher Vorrat von Kunſtdenkmälern, o

ft

gewiß gerade darum intereſſant, weil ſie nicht von großen Meiſtern
herrühren, ſondern die Naivetät volkstümlicher Kunſtübung zeigen.

Es wäre ſo weit als möglich ſeitens der Stadtverwaltungen darauf zu

achten, daß vor dem Abbruche alter Gebäude dieſem Punkte wenig

ſtens einige Beachtung geſchenkt würde. Bei Kirchenabbrüchen oder Um
bauten, bisweilen auch ohne ſolchen Anlaß durch Zufall, finden d

ie

alten Malereien viel leichter Beachtung. In ſolchen Fällen iſt es durch
aus zu vermeiden, ſich mit eigener, von keiner techniſchen Schulung

unterſtützter Begeiſterung, oder mit Hilfe eines Handwerkers a
n

d
ie

Freilegung zu machen. Vielmehr iſ
t

das rechte Mittel die Anzeige a
n

den Konſervator oder a
n

die vorgeſetzte Behörde, die dann ſchon d
a
s

Erforderliche in die rechten Wege leitet. Im allgemeinen hüte man ſi
ch

freilich, den künſtleriſchen oder antiquariſchen Wert der Wandbemalun
gen zu überſchätzen, wozu heutigen Tages immer noch große Neigung

herrſcht. Sehr of
t

wird ſich ihr Unwert herausſtellen, der d
ie

bedeu

tenden Koſten und Weitläufigkeiten für die Freilegung keineswegs
rechtfertigt, vielmehr den Wunſch nach ihrer ſchleunigen Wieder-Ueber
tünchung wachruft. Hat man aber das Glück, etwas wirklich Gutes
und Wertvolles in ſeiner Kirche, oder ſe
i

e
s in ſeinem Schloſſe zu ent

decken, dann widerſtehe man der Verſuchung, die Sachen aufs neue
herſtellen zu laſſen. Auch das iſ
t

durchaus landläufig und führt nur zu

o
ft

zu bedenklichen Folgen. Kann man d
ie alte Malerei ohne Schaden
offen laſſen, hat man für ihre notwendige Fixierung, für die vorſich
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tige, neutralfarbige Bedeckung von Lücken geſorgt, ſo kann ſi
e im

richtigen Milieu wundervoll wirken. Der milde Schimmer alter Go
belins liegt darüber. Ausmalen und ausbeſſern aber iſt aus äſtheti
ſchen Gründen und wegen der Störung der Authentizität meiſt zu

widerraten. Wo die Reſtaurierung doch unumgänglich iſt, kann ſi
e nur

cinem mit derlei ſehr ſchwieriger Arbeit ſpeziell vertrauten Künſtler
überlaſſen werden. Wo e

s

ſich ſchließlich um durchaus neue Kompo
ſitionen handelt, da laſſe man den modern ſchaffenden unabhängigen

Meiſter frei walten, lege ſeine Phantaſie nicht durch Zwang zu imita
toriſcher Arbeit lahm und rede ihm nicht in ſeine ſelbſtändige Arbeit
hinein, ſo lange er nicht etwa durch Verſtöße gegen Sinn und Zweck
Anſtoß erregt. Derlei paſſiert auch dem anerkannten Künſtler unter
Umſtänden, wie neueſte Beiſpiele erwieſen haben. Verdirbt man die
Freude am originellen Schaffen, ſo verdirbt man ſich ſelbſt die, ein
wirkliches Kunſtwerk zu erhalten. Muß alte Malerei einmal zu Grunde
gehen, ſo iſ

t

dic Frage, wie den Pflichten der Denkmalpflege trotzdem
genügt werden kann. Es geſchieht durch gewiſſenhafte Photographie
rung, Pauſung, farbige Nachbildung. So tritt wiederum das
Muſeum in ſeine Rechte oder die mit ihm verwandten Sammlungen.
Allzeit ſind ſi

e zur Pflege heimatlos gewordener Stücke der berufene
Ort.
Sehr zu bedauern iſt die immer wieder hervortretende Rivalität,

welche die größeren Muſeen nur zu oft dazu verleitet, den kleineren
Schwierigkeiten zu bereiten. Schon eine große Gefahr wäre aus
reichend, beide Teile mit einander im Einvernehmen zu halten: die
des ſchon erwähnten Althändlerweſens. Für das letztere hat das
Publikum eine durch die Umſtände in gar keiner Weiſe gerechtfertigte
Vorliebe. Es mag wohl eine Empfindung ſein jener verwandt, die
die Leute vom Arzt zum Quackſalber, vom Rechts- zum Linksanwalt
treibt. Um die offizielle Stelle ſcheint etwas zu ſchweben wie behörd
liche Strenge, Aktenweſen und dergleichen, auch etwas, das Scheu
erregt, die Geldfrage kaltblütig zu erledigen. Der Althändler freut ſich
deſſen, zuckt die Achſel über alle gegen ihn erlaſſenen Warnungen, zahlt
unter Verläſterung der Gegenſtände, deren Koſtbarkeit ihm genau be
kannt iſt, ein paar elende Schillinge und hinterläßt den übervorteil
ten Verkäufer noch in dem frohen Bewußtſein, für die alten Geſchich
ten wunder wie viel herausgeſchlagen zu haben. Seit Jahrzehnten
durchziehen dieſe Leute mit Schleppnetzen alle Gegenden weit und
breit, rauben uns enorme Werte unſeres Nationalbeſitzes, und mit den
Sachen, die ſi

e aus den Häuſern, aus den Kirchen davonſchleppen,

ziehen die Geiſter der Heimat von dannen. Und dieſe ſterben eilends
ab, weil ſie die Luft der Tandelläden, die Atmoſphäre fremder Be
hauſungen, das Klima des Auslandes nicht vertragen. Nach Hauſe
aber, ins ausgeplünderte Heim, wo von nun an allerlei Warenhaus
kram und fremdes Fabrikerzeugnis ſich breit macht, mag keiner von
ihnen zurückkehren, ſollte man dort bei Feſteſſen und ähnlichen Ge
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIII. Band, 11. Heft. 22
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legenheiten auch noch ſo laut d
ie Wacht am Rhein ſingen und Hurrah

danach rufen. Denn die Vaterlandsliebe iſ
t

eine Sache des Herzens,

aber nicht des Mundes und Schlundes!

Ueberdies heißt aber Vaterlandsliebe auch noch, daß man der

Heimat Art, Ehrwürdigkeit und Hoheit nicht lediglich in den gewaltig
ſten, nicht in den ſinnfälligſten Erſcheinungen anſtaunen und mit ihnen
ſich breit machen, ſondern das Ganze, das uns erquickt, auch hier im
Kleinſten erblicken ſoll. Es iſt kein Verdienſt und kein beſonderes Lob,

für die Rieſengeſtalten unſerer Geſchichte, für die außergewöhnlichen
Erſcheinungen unſerer Natur, für die ſtaunenswerten Erzeugniſſe un
ſerer Kunſt zu ſchwärmen. Wahre Liebe, echtes Verſtändnis zeigt erſt,

wer in den zarteſten Regungen der Volksſeele, wer in den ſcheinbar
anſpruchsloſeſten Zügen der Landſchaft, in den ſchlichteſten und unge

lenkſten Werken eines naiven Dorfhandwerkers die Fülle des Reich
tums, wer in ihnen zu erkennen vermag die Keime, die vorhanden ſein
mußten, damit all jenes Große aus ihnen erwachſen und erblühen

konnte. Gerade die Pflege der Beſcheidenheit im Heimatſchutz wird
auf die Dauer die beſten Erfolge bringen.

Zu den verhängnisvollen Irrtümern, die noch jetzt den Beſtand ſo

manches Denkmals ſchwer bedrohen, gehört es, daß viele Perſonen

deſſen Wert danach abſchätzen, o
b e
s

eine hervorſtechende hiſtoriſche
Bedeutung, oder ob es Schmuckformen irgend welcher Art beſitzt; – daß
man einen ehemaligen Wert allenfalls eingeſteht, aber, d

a

dieſer mitt
lerweile verloren gegangen, garnichts gegen die Beſeitigung des be
treffenden Bauwerks hat. Hiergegen iſ

t ungemein ſchwer anzukom
men. Denn e

s liegt der Denkmalwert, e
s bergen ſich jene Bedingun

gen, die derlei Dinge als würdige Gegenſtände unſerer Sorgfalt er
ſcheinen laſſen, in ganz andern Umſtänden als jenen, die die Aufmerk
ſamkeit der „Denkmäler-Pflege“ im früheren, mehr äußerlichen Sinne

in Anſpruch genommen haben. Dieſe iſ
t,

wie nicht eindringlich genug

zu betonen, nur eine Unterabteilung der großen erhabenen Aufgabe,

die ſich Heimatſchutz nennt. Der ſchlichte Mann des Volkes hat ſeine

Ahnen nicht in den Kreiſen des Adels. Darum ſind doch die Reſte ſei
ner alten Kultur nicht weniger wert, weil ſi

e

beſcheiden ſind. Die

Hütte ſeiner Vorfahren, das Kirchlein, in dem ſi
e gebetet, iſ
t

nicht
ſchlechter als der große Dom mit fünf Türmen, oder der Fürſtenpalaſt.

Ja wer weiß, ob nicht in gewiſſem Sinne mehr wert. Denn jene hohen
Kulturerzeugniſſe mußten aus ſchlichter Wurzel erwachſen, ſind ſtolze
Züchtungsprodukte aus uralten einfachſten Arten.

Betritt man den Dorfanger, wie maleriſch breitet e
r

ſich dahin,
eingefaßt von ſtattlichen Gehöften. Dort am Ende ſeitwärts auf der
ſanften Bodenſchwellung ſchmiegt ſich die Kirche an, Umtrauert vom

uralten Friedhofe, umrauſcht von mächtigen Bäumen. Anſpruchslos

ſchaut ihr niederer Turm über d
ie Wipfel. Auf ſeiner Spitze knarrtje
Windfahne mit alter, alter Jahreszahl. Könnte ſi

e ſprechen, ſi
e er
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zählte von Freud und Leid, von Not und Drang, von Sieg und Zu
verſicht der Geſchlechter, die zu ihren Füßen der Ewigkeit entgegen

ſchlummern. Eine niedere Pforte im efeuumſponnenen Gemäuer führt
ins Innere des Gotteshauſes. Zitterndes Zwielicht füllt den engen
Raum, und weckt Leben in den uralten freundlichen Zügen der
breiten Emporen, der ſchlichten Kirchſtühle. Es ſtreift leiſe über die
alten Grabſteine, und füllt mit mildem Schimmer den vor Jahr
hunderten mit Goldglanz und anſpruchsloſem Bildwerke geſchmückten
Altar. Heiliges Schweigen waltet in dem Raume. Und doch, ſchon iſt

der Tag nahe, wo die Spitzhacke Frieden, Schweigen und Erinnerung
zerſtören ſoll. Denn eine löbliche Gemeindeverwaltung hat ausfindig
gemacht, daß das alte Bauwerk nicht mehr zeitgemäß iſt. Auch hat ſich
neulich ein Architekt aus der Stadt – und der muß e

s

doch wiſſen –
dahin ausgeſprochen, die Kirche ſei baufällig. Zwar zeigt ſi

e keinerlei
Spuren davon, aber ſchließlich – in den Nachbardörfern hat man
neue Kirchen. Warum ſoll man nicht auch eine bekommen? Man
hat's ja dazu, Gott Lob. Manchmal hat man's auch nicht, oft genug
ſogar, aber die Bauluſt iſt einmal da, das Argument der Baufälligkeit
ſchlägt durch, und nun ſetzt man die neue Kirche – beileibe nicht auf
den alten Platz. Auch gibt man ihr nicht die geringſte Aehnlichkeit mit
der früheren. Bald erhebt ſich ein ſteif gezeichnetes, ödes Gebäude,
oft viel zu groß für die kleine Gemeinde, mit gelben Ziegeln ſchön ver
blendet, und einem Turm, deſſen ſchlecht empfundene Gotik nirgends

ſo wenig hinpaßt als hierher, am auffallendſten Platze des ganzen
Dorfes, zum Schmerz und zum Widerwillen des Heimat- und Kunſt
freundes, aber ſehr zur Befriedigung der Gemeinde. Dieſe wundert
ſich höchſtens, warum der Kirchenbeſuch trotz des ſchönen Neubaus ab
nimmt und ſchiebt die Schuld auf wer weiß was alles, nur nicht auf
ihre eigene Unbeſonnenheit. Wiſſen doch die ſchlichten Leute, die der
Kirche fern zu bleiben anfangen, oft ſelbſt nicht, daß es die Traditions
loſigkeit des neuen Kirchgebäudes iſ

t,

die ihnen dieſes verleidet. Ueber
den Platz der alten Kirche aber zieht ſich die neueFluchtlinie der Dorf
ſtraße, ſchön gerade, daß man von einem Loch ins Dorf hinein gleich
aus dem andern wieder hinausſchauen kann. Kommen zu dieſen Un
ternehmungen noch einige Abbrüche alter ſchöner Bauernhäuſer, und
ſind an ihrer Stelle entweder ein paar Ziegelrohbauten kümmerlichſter
Art, oder auch ſogenannte Villen entſtanden, ſo fehlt nichts mehr da
ran, daß das Dorf im Kleinen durchaus dasſelbe getan hat, was die
Städte ſortwährend im Großen tun. Warum ſoll man unterlaſſen,

e
s

ebenſo herrlich weit zu bringen, warum hat man fortwährend von
der Hebung des modernen Verkehrs, von der Geſundheitspflege, von
der Wohnungsfrage und ſo vielen andern zeitbewegenden Dingen
gehört, wenn man e

s unterlaſſen ſollte, auch ſeinesteils ihnen Rech
nung zu tragen?

Auch hier gilt der Spruch: peccatur intra muros et extra.
Natürlich ſind d
ie

ſtädtiſchen Verhältniſſe keine dörflichen. Für die
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Menſchenanſammlung, die nach vielen Tauſenden zählt, gelten andere
Regeln der Bebauung, des Verkehrs als jene, die man törichterweiſe
aus den ſchlichten ländlichen Verhältniſſen zu bannen ſich bemüht.
Nicht alles kann im Einzelnen hier beſprochen, nur auf ein paar
wichtigſte Geſichtspunkte kann hingewieſen werden. Auch dieſe ge
nügen ſchon, um unſern Städten hunderte ihrer alten Bauwerke zu
rauben, die Straßenbilder ihres charakteriſtiſchen, maleriſchen,

traulich wohnlichen Charakters zu entkleiden.

Zunächſt die Abbrüche.

Das iſt ein rechtes Zeichen, deſſen Bedeutung keines etwas
Weiterſchauenden Blick entgehen kann, dafür, wie ſehr im Grunde
genommen auch unſere Zeit noch am Alten hängt, daß man e

s liebt,
bei allerlei feſtlichen Gelegenheiten das alte Stadtbild oder Teile
davon in Nachbildung wieder erſtehen zu laſſen. Kommt etwa ein
mal der Kaiſer hier oder dort hin, ſo baut man nicht allein ihm zu
Liebe, ſondern zur Freude aller alte Tore, alte Türme wieder auf, ſo

gut als es für den Augenblick mit Holz, Leinwand und Rabitz gehen
will. Veranſtaltet man Gewerbe- oder andere Ausſtellungen, wie oft
errichtet man nicht einen Platz Alt-Leipzig, Alt-Paris, Alt-Brüſſel,
Alt-Berlin oder ähnliches und veranſtaltet zeitgemäß koſtümierte Feſt
züge, die man nach beſtem Wiſſen hiſtoriſch nennt. Mag wohl ſein,
daß zu ſolcher Freude am Alten der ſo oft, ach, nur zu gerechtfertigte
Verdruß am modernen Weſen überhaupt Schuld iſt. Denn wer will

ſi
e zählen, für die die Flucht aus der Miſere des täglichen Lebens nur

mit Hilfe geſchichtlicher Reminiscenzen möglich. Ihr von den Wirr
niſſen des modernen Weſens betäubter Geiſt glaubt eine Zuflucht zu

finden bei den ſichtlichen Zeichen der mit oder ohne Recht ſogenannten
„guten alten Zeit“. Schon dies Moment müßte gerade für breiteſte
Kreiſe der Bevölkerung ein Antrieb ſein, den Beſtrebungen der Denk
malpflege bereitwilligſt entgegenzukommen, ſtatt ihnen Schwierig
keiten zu machen.

Gleichwohl gehört es zu den am wenigſten erfreulichen Erſchei
nungen, wenn die Begeiſterung für das Alte ſich nur zu oft nicht da
mit begnügt, die zerſtörten Gegenſtände in effigie für einen kurzen
Augenblick, ſondern in natura für unabſehliche Zeiten wieder erſtehen

zu laſſen. Wir werden davon noch zu ſprechen haben.

Als Gründe für die Niederlegung manchmal ganzer Häuſerviertel

in alten Städten kommen ganz weſentlich die geſundheitlichen Rück
ſichten in Frage. Luft und Licht iſt tatſächlich häufig genug nicht ge
nügend vorhanden. Man denkt mit Schaudern der Epidemien, die ja

freilich auch heute noch oft in arger Weiſe um ſich greifen. Natürlich
muß dergleichen vorgebeugt werden. Man ſollte aber auch nicht zu

ſehr der blaſſen Furcht nachgeben. Ehemals iſt es kein Wunder ge
weſen, wenn in raſcher Wiederholung das gewütet hat, was man da
mals mit dem Sammelnamen Peſt bezeichnete. Schon allein die
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Abortverhältniſſe haben oft jeder Beſchreibung geſpottet. Eine heutige
Polizei würde ſich unverzeihlicher Unterlaſſungsſünden ſchuldig
machen, wollte ſi

e

die Machtmitel nicht benutzen, die ſi
e gegen ſolche

Uebelſtände in Händen hat. Abfuhr, Kanaliſation, anſtändige Stra
ßenpflaſterung, das alles gehört dazu. Im übrigen ſoll man doch
aber gerade heute, wo auf den Schutz der perſönlichen Freiheit ſo

hoher Wert gelegt wird, jeden wohnen laſſen wie er will, ſo lange er

andere damit nicht in Gefahr bringt. -

Dann der moderne Verkehr. Er gehört zu den gewöhnlichſten Erklä
rungen und Entſchuldigungen für die Beſeitigung alter Tore, Marktbrun
nen, Kapellen, für die Verbreiterung oder Geradelegung von – heute
hat man dafür das entſetzlich ſchöne Wort „Begradigung“ – Straßen
zügen, ſür Durchbrüche und dergleichen. Mit ihnen allen iſ

t

herber
Verluſt an altem Kunſtbeſtande verbunden, und die Städtebilder wer
den dadurch oft genug ihres Charakters völlig beraubt. Genaue Zäh
lungen und ſtatiſtiſche Aufnahmen haben erwieſen, daß man ſich be
ſonders in Orten geringerer Bedeutung über den Umfang dieſes Ver
kehrs meiſtens täuſcht und infolgedeſſen Maßregeln ergreift, die e

r in

viel größeren Städten keineswegs erfordert. Zur Bewältigung des
Verkehrs an den Toren hat man, um dieſe nicht opfern zu müſſen, viel
fach mit Erfolg das Mittel ergriffen, eine Straße ſeitwärts vom Tore

zu eröffnen. – Den Straßenbildern ſchadet nichts ſo ſehr als Aen
derung der alten Fluchtlinien. Wo der Verkehr durchaus nicht anders
bewältigt werden kann, laſſen ſich wohl andere Auskünfte finden, etwa
eine Anlage von Fußgängerſteigen in Laubengängen, Eröffnung weni
ger ſtörender Parallelſtraßen, endlich Durchbrüche. Wo letztere erfor
derlich ſind, was ja oft nicht zu umgehen iſt, dürfte eine Stadtverwal
tung an die Löſung der ſehr ſchwierigen Aufgabe nur mit Hilfe eines
wirklichen Stadtbaukünſtlers herantreten auf Grund der heute gefun
denen Grundſätze, wie ſi

e namentlich durch Camillo Sitte feſtgelegt
ſind. Ein Muſterbeiſpiel feiner künſtleriſcher Durchgeſtaltung eines al
ten Stadtbildes für moderne Zwecke bietet Stuttgart. Aus den Re
geln modernen Städtebaus wird man auch entnehmen, wie man Denk
mäler oder Brunnen in geſchmackvoller Weiſe auf Straßen und Plätzen
aufzuſtellen hat, wie man mit den öffentlichen Gartenanlagen verfährt
und dergleichen.

Noch ein Wort ſei der furchtbaren Neigung des „Freilegens“ gewid
met. Wenn etwas, ſo gehört ſie zu den Kennzeichen des Laientums.
Was die Befähigung zu künſtleriſchem Weſen betrifft, ſo waren unſere
Vorfahren offenkundig in einer Glückshaut geboren. Denn daß ſie ihre
Kirchen ſo eng in die Häuſerviertel einkapſeln, daß ſi

e das bißchen
Boden, das innerhalb der Stadtmauern zu haben war, bis aufs
äußerſte ausſchinden mußten, daß ſi

e

dadurch gezwungen waren, ſich
der Höfe, des Licht- und Luftraumes zu berauben, ſchlug nach der
künſtleriſchen Seite zum Glück aus. Erſt dadurch gewannen die Kirch
bauten ihren erhabenen Eindruck, weil für das Auge bei der Zuſam
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menſtellung der Dinge, die dem irdiſchen und dem überirdiſchen Dienſte

gewidmet waren, d
ie

letzteren den richtigen perſpektiviſchen Maßſtab
erlangten. Andere wichtigſte Geſichtspunkte dabei nur nebenher zu er
wähnen. Vor allem, daß die in das Gewirr der Stadthäuſer feſt ein
geſchloſſene Kirche in engere Beziehungen zum täglichen Leben, zu Ge
müt und Empfindung der Bürger trat, ihre Nähe ihnen zur ſelbſtver
ſtändlichen lieben Gewohnheit ward. Auch daß die eng verſchlungene
Anlage der Straßen und Gaſſen, ſchon ganz phyſiſch genommen, Wärme
und Behaglichkeit erzeugte. Jetzt kommt ein moderner Mann, der
ſeine Mitbürger darauf bringt, die alte Stadtpfarrkirche, der kunſtge
ſchichtliche berühmte Dom ſe

i

unwürdig daran; ſchon allein ſeine Be
ſtimmung als Gotteshaus erfordere die Iſolierung, ganz weſentlich
aber auch ſeine architektoniſche Beſchaffenheit, ſein Geſamteindruck,

den man von keiner Seite genügend genießen könne. Hieraufhin hat
man ſich in einer Maſſe von Städten für die Freilegung der großen
Dome entſchieden. Ich erinnere nur an Ulm, Worms, Halberſtadt,
vor allem a

n Köln. Was iſt die Folge geweſen? Nach geſchehener
Freilegung von den meiſten oder von allen Seiten, nachdem
unter Aufopferung oft ſehr wertvoller bürgerlicher Architek
turen ein rieſiger öder Platz geſchaffen iſt, über den der Sturm
heult, iſ

t

der Maßſtab verloren, die Dimenſionen des Kunſtwerkes
ſchrumpfen perſpektiviſch zuſammen. Die Kirche ſteht da wie ein
Fremdkörper, ſcheint ſchier hilflos um ſich zu blicken, als ſuchte ſie nach
den Menſchen, mit denen ſi

e

einſt treue und trauliche Zwieſprache ge
halten. So erleidet ein ſolches Denkmal und die Stadt mit ihm Ein
buße in jeder Richtung.

Nun wünſche ich nicht mißverſtanden zu werden. Es iſt klar, daß
ein modernes Gemeinweſen, daß die heutige Stadt kein Muſeum ſein
kann. Selbſtverſtändlich gibt es die verſchiedenartigſten Gründe, daß,
wie die Zeiten ſich ändern, auch vieles Alte ſtürzen muß. Auch die
zuvor angedeuteten Rückſichten des Verkehrs und der Hygiene gehören
dazu, ſobald ſi

e nur richtig aufgefaßt werden, ſo lange man ihre
Namen nicht als leere Schlagworte und als Vorwand benützt. Da
nun ſoll aus den Ruinen ein neues Leben erblühen; neue Schöpfungen
müſſen a

n

die Stelle der alten treten, andere ſelbſtändig hinzugefügt

werden: Architekturen werden nötig zu Zwecken des Genuſſes wie
des Bedarfs, von denen die Vorfahren nichts ahnen konnten; und die
neue Schöpfung erheiſcht neue, zweckgemäße Form. Zu gleicher Zeit
aber verlangt die Tradition, daß das Neue nicht jene Dinge verdirbt,
verunziert und um ihr Anſehen bringt, die aus alter Zeit zum Glück
erhalten ſind. Es entſteht die Notwendigkeit, unſere neuen Schöp
fungen den alten anzupaſſen.

Um jeden Zweifel auszuſchließen, ſe
i

hier ausdrücklich betont, wie

ic
h

mir das Verhältnis des Heimatſchutzes zur Kunſt der Gegenwart

denke. Es gibt viele und einflußreiche Vertreter der Denkmalpflege,
die noch jetzt auf dem Standpunkt ſtehen, man müſſe bei jeder Neu
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ſchöpfung, beſonders aber bei Erneuerungen und Ergänzungen ſich ſo
ſtreng als nur immer möglich an denjenigen Kunſtſtil halten, der dem
in Frage ſtehenden Gegenſtande am urſprünglichſten eigen geweſen.
Dieſer Forderung glaubt man gegenwärtig auf Grund vorgeſchrittener
Erkenntnis der älteren Kunſt und Technik beinahe tadellos genügen

zu können. Auf einzelne Gegenſtände trifft dies auch ſicher zu. Sehr
geſchickte Perſönlichkeiten verſtehen es z. B. die Glasmalereien der
Vergangenheit in ſo vollkommener Weiſe zu ergänzen, ganze fehlende
Gemäldezyklen, die vorlängſt in Scherben gegangen, derart neu zu
ſchaffen, daß ſchon jetzt nur das ſchärfſte Auge ſi

e von den alten Be
ſtänden zu unterſcheiden vermag. Wahrſcheinlich werden unſere Nach
kommen dazu überhaupt nicht mehr imſtande ſein. Aehnlich ſteht es

mit Bauteilen, auch andern Dingen, ſo mit ergänzten Wandmalereien,
Fußböden, Altären, Orgeln. Alle dieſe Unternehmungen nachahme
riſcher Art haben außer andern Bedenken hauptſächlich zwei gegen ſich.
Erſtens daß ſi

e die Wiſſenſchaft verwirren. Ein nachgeahmtes Stück
Gemälde iſ

t

ebenſo eine Urkundenfälſchung, wie ein nachträglich
geſchricbenes, zur ungefähren Ergänzung dienendes Stück eines
Diploms, ein interpoliertes Kapitel eines Schriftſtellers.
Zum zweiten entreißt man der Kunſt unſerer Zeit in jedem ſolchen
Fallc eine Gelegenheit, oft eine ſtolze Gelegenheit, ſich zu üben, ihre
Kräfte zu bewähren. Sehen wir ein Bauwerk, ſei es Wohnhaus, Rat
haus oder Kirche, das in unſerer Zeit derartig nachtreteriſch, geiſtig
unfrei angefertigt iſt, ſo ſtellt ſich bald ein Ueberdruß heraus. Er
wird weſentlich durch die mehr oder weniger klare Erkenntnis ver
urſacht, daß hier das wahre Leben fehlt, daß Aufgaben unternommen
worden ſind, deren innerem Geiſt der Unternehmer fremd geweſen.

Sehen wir zum Unterſchiede davon etwa einen alten Dom, den die
Neuzeit noch nicht berührt hat, der aber vielleicht ſeit den Zeiten früher
Gotik oder gar romaniſcher Kunſt alle Jahrhunderte hindurch mit den
Bewohnern ſeiner Stadt gelebt, den wechſelnden Geſchlechtern gedient
hat, ſo ſunden wir ſeinen Hauptreiz gerade in der Mannigfaltigkeit der

in ihm herrſchenden Kunſtformen. Eine jede Zeit hat in ihm ihre
Spuren zurückgelaſſen; die eine oder andere hat am Bauwerke ſelbſt
geändert: e

s erweitert; wieder andere haben das Gotteshaus mit
Malereien, mit Glasgemälden, mit Skulpturen geſchmückt; andere die
Geſtühle geſchnitzt; andere Altäre und Orgel geſtiftet. Und alte und
neue Grabdenkmäler, ſchlichte Tafeln und prunkhafte architektoniſche
Kunſtwerke bewahren das Andenken der frommen Geſchlechter ver
dienſtreicher Vorfahren. Gar viele gibt es auch der Dome, die einſt in

herrlichem mannigfaltigem Schmucke Herz und Sinn erwärmten, und
die heute faſt nackt und bloß daſtehen. Hier ſoll nicht über die Grund
ſätze und Ueberzeugungen geſtritten werden, die zu ſolcher Behand
lung vieledler Kunſt geführt haben. Schlimm genug, daß e

s ge
ſchehen iſt, und Glücks genug, wenn eine Richtung neueſter Zeit nicht
darauf verfällt, das Fehlende „ſtilgerecht“ wieder herzuſtellen. Denn
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ſtilgerecht ſein heißt in dieſem Sinne ſo viel, wie keinen Stil haben.

Tritt aber die Notwendigkeit heran, die leeren Hallen wieder zu
ſchmücken, die nackten Wände, die öden Fenſterhöhlen wieder in Far
ben prangen zu laſſen, die ſteinernen Würfel, die einſt Altäre waren,

wieder ihrem heiligen Zwecke zuzuführen, dann denke man, daß auch

die Gegenwart eine chriſtliche Kunſt hat, die nicht nur leben, ſondern

auch Leben ſchaffen will. Nur eben, daß man des Künſtlers dabei ge
denke, des individuell ſchaffenden Geiſtes, und den Stümper fern

halte. Sowie auch den Handwerksmann, deſſen Biederkeit nicht über

ſeinen Mangel an Befähigung für wichtigſte Aufgaben hinweg hilft.

Nur allzu lange hat die Unkunſt neuerer Zeit die Kirchen mit wert
loſen Gegenſtänden erfüllt, hat dargetan, zu welch tiefem Standpunkt

binnen verhältnismäßig kurzer Zeit eine ehemals höchſt ſtehende Kunſt

herabſinken kann.

Das hat ſich ſo ziemlich bei allen Dingen gezeigt, die den Zwecken

des kirchlichen Dienſtes gewidmet ſind, von den Kirchgebäuden ſelbſt,

dann von ihren Wandbemalungen, Fenſtern und dergleichen an bis

zu beliebig welchen beweglichen Gegenſtänden. Als Einzelheit greife

ic
h

nur die Paramente heraus. Durch a
ll dergleichen wurde Anlaß

zu mißgünſtigen und dabei leider gerechtfertigten Kritiken gegeben,

die ſich inſolge törichter Verallgemeinerung dann auch andern Seiten

des kirchlichen Lebens, j
a

des Glaubens, zuzuwenden ſich unterfingen.

Bei ſolchem Worte von Heranziehung des wirklichen Künſtlers
mag wohl manchem leicht ein Schreckgebilde im Geiſte erſcheinen, das
Geſpenſt des Koſtenpunktes. Vielmehr e

s iſ
t

kein Phantom, ſondern

je näher man e
s

ſich beſieht, ein nicht ſchönes, aber ſehr reales Ge
bilde. Darüber iſ

t

kein Irrtum möglich: bei kleinen Dingen kann
wohl ein künſtleriſches Ding wohlfeiler ſein als Schund, aber ſelten

bei großen Sachen. Da iſ
t

denn nur die eine Möglichkeit, die auch im

täglichen Leben als Richtſchnur der Solidität gilt: Nicht über ſeine

Verhältniſſe gehen wollen. Lieber eine Sache, die nicht zwangsweiſe

nötig iſt, noch aufſchieben, bis die Gelder ordnungsmäßig dafür

d
a ſind, als um großen Auftretens willen Schulden machen. Oder z
u

dem, Gott ſei es geklagt, allzu beliebt gewordenen Mittel der Lotterie
greifen, deſſen Qualitäten auszumalen nicht nötig iſt, auch nicht

hierher gehört. Am allerwenigſten aber, um allen ſolchen Schwierig

keiten zu entgehen, gleißenden Schund kaufen. In ſolcher Art darf
und ſoll die moderne gute Kunſt raſch oder langſam Einzug in die
alten Baudenkmäler halten, ſoll ſich mit ihnen harmoniſch verbinden,

eins ſoll das andere heben und fördern. Wie im Einzelnen, ſo ſollen
dieſe Gedanken auch im großen übrigen Ganzen gelten.

Ich denke u. a. dabei jetzt a
n

den Städtebau. Was für namenloſe
Schwierigkeiten hat man ſich durch die verkehrte Auffaſſung dieſes Pro
blems a

n zahlloſen Orten geſchaffen! Ausſchüſſe zur Erhaltung des
alten Stadtbildes, Polizeivorſchriften, Wettbewerbe, und was der
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gleichen ſonſt maſſenhaft erſonnen worden iſ
t,

hat man in Bewegung
geſetzt. Sie haben bisweilen ſo viel erreicht, daß dies und jenes alte
Bauwerk unter Verdruß und großen Opfern vor dem Abbruch gerettet

worden iſt. Durch geeignete Maßregeln konnte man e
s

den Zwecken

der Neuzeit allenfalls anpaſſen, ſehr oft freilich nur in ſoweit, daß
wenigſtens die Front noch ſteht; der alte Grundriß, der doch gerade
das Intereſſanteſte iſt, mußte meiſtens bis zur Unkenntlichkeit entſtellt
oder ganz beſeitigt werden. Sehr oft aber konnte überhaupt nichts er
halten bleiben, die alten Häuſer mußten fallen. Wie nun den Neu
bau machen? Im Zweifel darüber fing man an, ſo lange zwiſchen
den alten Häuſern der Stadt herumzuſuchen, die doch naturgemäß aus
den verſchiedenſten Jahrhunderten ſtammen, bis man einen Typ ent
deckte, der für den Ort angeblich der charakteriſtiſche ſein ſollte. Auf
Grund dieſer Einſeitigkeit wurden dann die Neubauten zu dieſer oder
jener beſtimmten Stilrichtung verurteilt, die durch Polizeiukas für

d
ie einzig zuläſſige erklärt wurde. Das hieß natürlich nichts anderes,

als der Freiheit der Kunſt Feſſeln anlegen, und als ſich mit den
Traditionen der Vorzeit, auf die man ſo hohen Wert legte, in geraden
Widerſpruch ſetzen. Es wird wohl noch eine Zeit hingehen müſſen,
ehe man allenthalben zur Erkenntnis der Verkehrtheit ſolchen zwangs
weis durchgeſetzten nachahmeriſchen Weſens gelangt. Aber ſchon meh
ren ſich an Stätten, wo der Begriff wahrer Kunſt entwickelt iſt, die
Anzeichen, daß jene Art von Bemühungen in abſehbarer Zeit zu den
überwundenen Geſchmackloſigkeiten gehören werden. Was man bis
her mit beſonderer Verve als Schlagwort benutzt hat – „nicht nach
ahmen, ſondern neu ſchaffen im Geiſte der alten Zeit“ – es beginnt
ſich aus dem Schall der bloßen Redensart allmählich zur Tatſache zu
verdichten. Einzelne Ortſchaften ſtehen in dieſer Beziehung bereits
muſtergiltig da.

Dort kennt man nicht mehr die ehemals gefürchteten Schwierig
keiten, die gerade durch den Hang zum nachahmeriſchen Weſen, durch
verkehrt angebrachten Reſpekt gegenüber berühmten Vorbildern, durch
Trübung der Naivetät infolge Ueberlaſtung mit unverdautem Wiſſens
ballaſt, durch Erſtarrung in techniſchen Schulregeln ſelbſt geſchaffen
waren. Den verhängnisvollſten Einfluß auf die Kunſt der neueren
Zeit – einen Einfluß, dem man ſich erſt jüngſt zum Glück wieder

zu entringen im Begriff ſteht – hat der unſelige Klaſſizismus geübt,
der zum Schaden aller deutſchen Kunſt, der bildenden ſowohl wie der
redenden, im 18. Jahrhundert einſetzt, auf mißverſtändlichen Auf
faſſungen des Altertums beruht und ſtatt des geſunden Empfindens,
das auch dem Altertum in jedem Atemzuge eigen war, den Schematis
mus eingeführt hat. Er läuft dem Weſen des deutſchen Volkes mehr
zuwider, als dem aller andern Kulturvölker. Gerade die deutſche
Eigenart, die ſich bis heute in dem national ſtark ausgeprägten und,
richtig verſtanden, durchaus berechtigten Einzelſtaatweſen ausprägt,
verlangt nach Individualismus, nach Beachtung jeder Sondereigen
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tümlichkeit, nach freier Entfaltung einer jeden Kraft nach ihrer eigenen
Art. Durch den Klaſſizismus iſt dieſe natürliche Anlage in ein Joch
genötigt worden, deſſen Schwere man, wie e

s zu gehen pflegt, zuletzt
kaum noch empfand. Aber Art läßt nicht von Art, und ſo konnte e

s

nicht ausbleiben, daß auch gegen das Joch dieſer Fremdherrſchaft
eines Tages der Unwille der Beſten ſich zu äußern begann. Sie
brachten damit nur zur Geltung, was im ungewiſſen Empfinden des
ganzen Volkes ſtändig latent vorhanden geweſen war. Daher der
verhältnismäßig raſche Erfolg, den die individualiſtiſche neue Rich
tung in weiten Kreiſen ſo ſchnell gewonnen hat. Sie geht Hand in

Hand mit dem Wiedererwachen des Naturgefühls. Winkelmann
brachte e

s fertig, als er nach Italien reiſte, die Gardinen ſeines Wa
gens zuzuziehen, um die Alpen nicht ſehen zu müſſen, die ſeinen ſo

hohen und doch auf Irrwege geratenen Schönheitsſinn ſtörten. Ueber
die entgegengeſetzte Auffaſſung unſerer Zeit zu reden, wäre über
flüſſig. Das geſunde Naturgefühl leitet zur geſunden Auffaſſung des
menſchlichen Lebens und ſeiner großen Kulturaufgaben zurück, als
deren ſchönſte nächſt der Religion die Kunſt daſteht.
Ein zweites Hindernis, das der freien Entfaltung der Kunſt in

der Technik entgegenſteht, iſ
t

die Technik ſelber. Die geometriſchen
Eigenſchaften der Maſchinen übertragen ihre Strenge von ſelbſt auf
die Auffaſſung und Schaffensart des Technikers in ſolchem Umfange,
daß ihm ein Abweichen von der geraden Linie oder

Kurve, von Parallelen und rechten Winkeln durchaus nicht mehr in

den Sinn kommt. Wo der Ingenieur ſich der Baukunſt, ſe
i

e
s

des

Hochbaus, Straßen- und Waſſerbaus annimmt, weiß e
r gemeinhin

nichts anderes anzufangen, als hätte e
r mit toten Dingen zu ſchaffen,

nicht als ſollte er Leben fördern und Leben erzeugen. Die Schäden,
die durch derlei Auffaſſungen entſtanden, wurden fortgepflanzt, ver
mehrt und drohten verewigt zu werden in der geſamten Kunſt neuerer
Jahrzehnte, die nur ein weniges hinter uns liegen, vor allem auf
architektoniſchem Gebiet. Verhängnisvollen Einfluß übten dabei be

ſonders die Handwerkerſchulen, die erſt ganz neuerdings ſich zu beſſern,

und jetzt freilich eine recht tüchtige Stütze des Heimatſchutzes zu werden
beginnen. Gleich ihren Leiſtungen ſind ſi

e

der Architektur und ferner
der geſamten Kunſt im Handwerk in unſern Tagen außerordentlich
fortgeſchritten.

Ein höchſt charakteriſtiſches Stadtbild zu ſchützen, und die Neu
bauten dieſem aufs feinſte anzupaſſen, verſteht u

.

a
.

die moderne

Münchener Architektenſchule. Wie von ihr faſt jeder Bau auf die Art
des Ortes berechnet wird, an dem e
r zu ſtehen hat, auf ſeinen Eindruck

im Ganzen, auf ſeine Linienführung und Gruppierung, auf ſeinen vor
herrſchenden Charakter und ſeine hiſtoriſchen Erinnerungen, iſt durch
aus bewundernswert. Mit verſchiedenartigſter Individualität ausge
ſtattet, die ungehindert zum Ausdruck kommt, ſtellen die vielen vor
züglichen Architekten Münchens ihre Bauten her, die darum ſo wohl
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tuend wirken, weil ſie durchweg im Boden der Heimatkunſt wurzeln,

ohne doch irgend in geſuchte Altertümelei zu verfallen. Es genügt,
Namen zu nennen wie Gabriel und Emanuel von Seidl, Thierſch,
Gräßl, Max Littmann, Hocheder, Theodor Fiſcher, um von der Be
deutung der Münchener Baukunſt und ihrer Wichtigkeit gerade nach der
Seite des Heimatsſchutzes hin einen Begriff zu geben. Zu den Ge
nannten kommt eine gewaltige Schar anderer, die ich nicht alle auf
zählen kann, ohne natürlich einen von ihnen dadurch kränken zu wollen.

In ganz hervorragender Weiſe verſteht e
s

die Münchener Schule ſich
volkskunſtmäßiger Aufgaben zu entledigen. Hier kann ich nicht unter
laſſen, den Namen von Franz Zell herauszugreifen, zugleich um die
bedeutenden Verdienſte dieſes Mannes zu würdigen, die er ſich um die
Gründung und Einrichtung einer Anzahl bedeutender bayriſcher
Volkskunſtmuſeen erworben hat. Die von der Münchener Schule ſtam
menden Landhäuſer, Dorfkirchen, Kolonien und was dergleichen länd
licher Bau mehr iſt, ferner die Beamtenhäuſer, die in Einſamkeiten
erbaut werden, bis herab zu den einfachen Arbeiterhäuschen, atmen
friſches Leben, kennen keine Künſtelei, entſprechen in jedem Zuge dem
Empfinden und Bedarf jener Bevölkerungskreiſe, für die ſi

e beſtimmt
ſind. Uebrigens ſoll dabei keineswegs das Verdienſt anderer Archi
tektenſchulen geſchmälert werden, das dieſe ſich auf verwandtem Ge
biet erworben haben. So vor allem der Dresdener und der Darm
ſtädter, die ihre Wirkſamkeit weit hinaus fühlbar machen.
Worin München ſchließlich aber allen voran iſt, das iſt die Fried

hofskunſt in ihren Beziehungen zur Architektur, Gartenkunſt und Pla
ſtik. Als Muſterbeiſpiel ſtehen die Leiſtungen Fiſchers auf dem Oſt
friedhof, Gräßl's auf dem Waldfriedhofe da, in ihrem ſtrikten Gegen
ſatze die außerordentliche Vielſeitigkeit der Münchener Schule auch
auf dieſem Gebiet erweiſend. Der Gedanke iſ

t freilich auch einer von
jenen, die a

n

mehr als einem Orte zugleich entſtehen. Der Jammer

d
e
r

Friedhofskunſt in ihrem Verfalle ſeit den erſten Jahrzehnten des

1
9
.

Jahrhunderts ließ ſich von keinem Feinfühligen ſchließlich mehr
überſehen. Als zu überzeugend wirkende Kontraſte gegen den küm
merlichen Fabrikkram, die geſchmackloſe Ueberhäufung oder das
Prozentum der leider üblich gewordenen Kirchhöfe ſtanden die köſt
lichen, Frieden und Schönheit atmenden Ruheſtätten früherer Ge
ſchlechter. So die berühmten Friedhöfe von Salzburg, Prag und
manchem andern Ort, auch nicht zum mindeſten die rührende Schlicht
heit vieler Gottesäcker auf den Dörfern, von denen beſonders im Sü
den zum Glück noch zahlreiche erhalten ſind. Dieſe Gegenden bieten
auch das nachahmenswerte Muſter der Wandelhallen, die den Fried
hof ſo einſchließen, daß er eine Welt für ſich wird, und die den wert
volleren Denkmälern Schutz gewähren, beſonders auch zur Unterbrin
gung geſchichtlich und künſtleriſch bedeutender trefflich brauchbar ſind.
Denn auch hier läßt ſich vieles vermeiden, was bisher ſkrupellos be
gangen worden iſt, die Zerſtörung alter Grabmonumente, und damit
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die Vernichtung vorbildlicher Kunſtwerte, die Zerreißung zahlloſer
Fäden, welche die Gegenwart mit der Vergangenheit hätten ver
knüpfen, der Traditionen, die, zum mindeſten für den Ort, oft genug

auch weit über ſeine Grenzen hinaus wichtig, hätten bewahrt werden
können und müſſen.
Man ſieht, daß d

ie Leitung und Beeinfluſſung der zahlloſen Auf
gaben teils konſervatoriſcher, teils neu produktiver Art, die zuſammen
darauf herauskommen, unſerer Heimat ihren Charakter, unſerm Volke
ſeine Eigenart zu wahren, die Kräfte der ſtaatlichen Organe, auch
wenn ſi

e

ſich um den Zuſammenhang mit den intereſſierten Bevölke
rungskreiſen noch ſo ſehr bemühen, weitaus überſteigen. Ein wirk
licher Nutzen läßt ſich nur von einer alles zugleich umfaſſenden Orga
niſation größten Stils erwarten. Schon im vorigen iſ

t

ſo manches
berührt worden, was mit der Denkmalpflege im engeren Sinne nicht
mehr oder nur locker zuſammenhängt, was vielmehr bereits zum
Schutze der Natur gehört. Zur Erledigung aller dieſer verſchieden
artigen Aufgaben hat ſich vor wenigen Jahren der „Bund Heimat
ſchutz“ gebildet, deſſen ſchon gedacht wurde, und der bei richtiger Lei
tung und notwendiger Fühlung mit den offiziellen Stellen zur Füh
rung der ganzen Bewegung wohl geeignet iſt. Denn wenn
von Heimatſchutz die Rede iſt, ſo kann ſich dieſer Begriff unmöglich
auf die Erhaltung der Bau-, Kunſt- und Kulturdenkmäler beſchränken,
ſondern müßte logiſch eigentlich, ſchon bevor von jenen Dingen die
Rede war, ſich dem Schutz der Natur, der Landſchaft mit allen ihren
Schönheiten und charakteriſtiſchen Eigentümlichkeiten zugewandt ha
ben. Weniger wäre dies notwendig, wenn unſere Landſchaft ſich noch
durchweg ihre Urſprünglichkeit bewahrt hätte. So, wie wir ſie heute
ſchen, iſ

t

ſi
e in vielen Zügen ſelbſt ſchon ein Erzeugnis der Kultur,

und die Frage bleibt offen, welches Recht man letzterer zur Beein
fluſſung der Natururſprünglichkeit einräumen darf. Denn daß ein
ſolches vorliegt, kann ebenſo wenig beſtritten werden, wie daß jemand
ein Recht hat, ſich in der Wohnung, die er bezieht, nach Gefallen und
Bedarf einzurichten. Verlangt kann und muß nur werden, daß die
Behandlung der Landſchaft den allgemeinen Intereſſen angepaßt wird,
nicht den Sonderintereſſen Einzelner; daß ſie dem künſtleriſchen Gefühl
genüge; daß die Landſchaft nicht zum Opfer der Banauſität, des
Eigennutzes, der Kurzſichtigkeit, des Ungeſchmacks gemacht werde.
Beiſpiele gerade nach letzterer Richtung aber ſind in ganz
Deutſchland in erſchreckender Weiſe vorhanden. Ohne Rückſicht auf
die natürlichen Linien der Landſchaft, wo dieſe nicht gerade Zwangs
anſprüche erheben, führt man Chauſſeen, opfert ihnen Felſen und
andere wundervolle Beſtandteile der Landſchaft, keineswegs immer,
weil es nicht anders geht, ſondern weil Reißbrett und Schiene die
Empfindung des Erbauers in Feſſeln halten. Mit ihnen belaſtet, ſtört

e
r

den Linienfluß der Natur, in ſchematiſchem Schaffen zieht er die
ſchwarzen Eiſenröhren, die den Waldbach zum Elektrizitätswerk leiten,
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d
e
r

Länge und der Quere durch die Waldtäler, gerade als wäre die
Technik unſerer Zeit nicht imſtande, dergleichen Dinge zu verhüllen,

damit ſi
e nicht ſtören, wenn ſi
e

ſchon ſein müſſen. Denn natürlich
widerſpreche ic

h

nicht der Notwendigkeit, daß im Intereſſe des moder
nen Lebens und ſeiner einmal erwachſenen Vorausſetzungen die
Kräfle der Natur dienſtbar gemacht werden müſſen. Aber auch der
Schutz der Natur gehört zum modernen Leben. Nicht bloß ihrer Im
ponderabilien halber, ſondern aus ſehr konkreten Rückſichten. Eine
Ortſchaft, die darauf verfällt, ihre Landſchaft induſtrieller Zwecke
halber umzumodeln und darüber deren Schönheit opfert, dürfte pe
kuniär dadurch oft mehr verlieren als gewinnen. Wo der Bach nicht
mehr rauſcht, wo die Wälder abgeſchlagen ſind, wo aus dem ſchönen
See eine Lache geworden iſt, wo aus Fabrikeſſen ſchwarzer Qualm

d
ie Lüfte verfinſtert, d
a

bleibt der Fremdenbeſuch fort, der vielleicht

b
is dahin eine Haupterwerbsquelle für die Bewohnerſchaft abgegeben

hat. Und dies Manko, deſſen Erſatz durch die neuzeitlichen Aenderun
gen keineswegs immer garantiert iſt, wird den Einwohnern ihren
Fehler bald begreiflich machen, ſollten ſi

e

ſich auch, was freilich wahr
ſcheinlich iſt, um die Einbuße an edlem Ruf in der Welt, um den Ver
huſt a

n Poeſie, die anderer Menſchen Herz erfreut hat, keine Sorgen
machen. Abgeſehen von ſolcher unbedachten Profitſucht kommen für

d
ie Störung oder Vernichtung der Naturdinge, für die daraus ent

ſpringende Aenderung noch ſo manche andere Umſtände in Betracht.
Von ihnen ſe

i

nur die Forſtwirtſchaft erwähnt, die allzu oft dem Be
ſtande der urſprünglichen Pflanzenwelt, der Erhaltung der ſeit alters
heimiſchen Tiergattungen nicht genügend Beachtung ſchenkt. Unſer
deutſcher Wald iſt es, deſſen urſprüngliche Herrlichkeit, ſoweit von ſol
cher überhaupt noch die Rede ſein kann, des Schutzes bedarf. Der
Kahlſchlag bedroht ſeine Flora und Fauna. Da natürlich auch für
ihre Schonung fachmänniſche Anweiſung erforderlich iſt, ſo erſchien im
Jahre 1900 als Arbeit des Profeſſor Conwentz das „Forſtbotaniſche
Merkbuch für Weſtpreußen“, das weit über den genannten Bezirk hin
aus von größter Wichtigkeit iſ

t

und bald auch in andern Gegenden
Arbeiten verwandter Art angeregt hat. Bei der künſtlichen und ſche
matiſchen Aufforſtung ſchwinden gar manche unbeachtet gebliebene

oder als gering geſchätzte Pflanzengebilde und die Tiere, deren Le
bensbedingungen a

n jene geknüpft waren, nehmen mit ihnen Ab
ſchied. Endlich iſ

t

nicht zu vergeſſen, welchen Schaden die Gedanken
loſigkeit anrichtet. Wenn erſt noch neulich ein Mann ſich rühmte, 75

Adler geſchoſſen zu haben, und darüber zalloſe Zeitungen in Ent
zücken gerieten, ſo wird nicht ſchwer ſein, feſtzuſtellen, auf welcher
von beiden Seiten die größere Gedankenloſigkeit liegt. Daß ſolchen
Wüterichen durch den unverdienten Ruhm die Luſt verſtärkt wird, daß

ſi
e daraufhin weite Bezirke charakteriſtiſcher Erſcheinungen berauben,

iſ
t ſelbſtverſtändlich. Eine Entſchuldigung pflegen ſolche Jäger da

ri
n

zu ſuchen, daß ſi
e

den Schaden der Raubtiere geltend machen.
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Sicher iſ
t

dieſer nicht zu überſehen, wird aber im allgemeinen weit
überſchätzt. Jedenfalls darf die Einſchränkung ſolchen Schadens nicht
bis zur Ausrottung der betreffenden Tiergattungen gehen. In dieſer
Richtung leiſten auch die dilettantiſchen Sammler, die Sonntagsaus
flügler, die Schulkinder Schlimmes. Die Verfolgung von Käfern und
Schmetterlingen, die in planloſe, jeder Pflege entbehrende, elende
Sammlungen getan werden, ohne Fundort, ohne Kenntnis des Na
mens, ohne die beſcheidenſte Präparation, ihre Zahl läßt ſich in

keiner Weiſe ſchätzen, ſo wenig wie die Qualen der unglücklichen Ge
ſchöpfe, die, oft genug nur halb betäubt, an der Nadel wieder auf
wachen. Der pädagogiſche Zweck ſolcher Dinge iſt Null oder Minus.
Der Sonntagsausflügler, der Bergfex aber wüten durch unſinnige
Zuſammenſchleppung von Pflanzenbündeln, gleich als hätten ſi

e Zie
gen daheim, die ſatt werden müſſen, bringen die zuſammen gerupften

Bündel aber oft genug überhaupt nicht heim, ſondern werfen ſi
e unter

wegs in den Staub der Landſtraße. Sehr planmäßig gehen dafür
andere Pflanzenfeinde zu Werk. Obenan die großen Gärtnereien und
Kranzbindereien des In- und Auslandes, die gewiſſe Sorten wilder
Pflanzen bevorzugen. So das Alpenveilchen, das Edelweiß, d

ie

Alpenroſe, die Farrenkräuter, die Stranddiſtel. In der Reihenfolge
der Verwüſter hintenan und doch nicht als die letzten an Gefährlichkeit
wanken die elenden Kräuterweiblein, die den Bezirk ihrer Tätigkeit
heutigentags mit Hilfe der Eiſenbahn weit ins Land hinaus aus
dehnen. Das Ausgraben wilder Pflanzen ſamt den Wurzeln gehört
natürlich mit in den Kreis dieſer Betrachtungen.
Weitſichtige Stadtverwaltungen haben zu Gunſten des Natur

ſchutzes ſchon ſeit langer Zeit Verordnungen getroffen. In Bayern
ſind die einſchlägigen Beſtrebungen mehr denn ein Jahrhundert a

lt
.

Sie begannen dort 1803 damit, daß der Staat zum Schutze des Baum
beſtandes den Thereſienhain bei Bamberg kaufte. 1815 ſicherte er di

e

Tropfſteinhöhlen des Jura, 1840 die wunderbaren Felſen a
n

d
e
r

Donau, der Iſar und der Altmühl. Ein Jahr ſpäter ward verordnet,
daß a

n Straßen und Spazierwegen die Alleen nur nach vorheriger
Genehmigung der Behörde beſeitigt werden durften. 1852 kam das
bayriſche Forſtgeſetz mit ſeiner ſtaatlichen Kontrolle über die Privat
waldungen. So geſchah noch manches in dieſer Richtung bis zu

r

neueſten Zeit zur Erhaltung der Landſchaft mit ihren Tieren, b
is

1905 die Forſtämter zur aktenmäßigen Behandlung des Naturſchutzes
genötigt worden ſind. Nicht mindere Sorgfalt wie Bayern wenden
andere Staaten, ſo die thüringiſchen Gebiete, weiter Sachſen, Baden
und Heſſen auf den Naturſchutz, und tragen kein Bedenken, ihren
Vorſchriften gegebenen Falles allerſchärfſten Nachdruck zu verleihen.
In Preußen gibt e
s ſeit 1903 das Geſetz gegen die Verunſtaltung,

die das Reklameweſen den Landſchaften zufügt. Dieſe Vorſchriften

Ä
.

durch das ſchon erwähnte Geſetz von 1907 noch erweitert

1
0OTDCI.
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Ueber die Grenze des Naturſchutzes in das Gebiet des weiter er
faßten Heimatſchutzes gehend enthält letzteres das Verbot der Verun
ſtaltung von Ortſchaften und landſchaftlich hervorragenden Gegenden.

Der am 15. Juli 1907 in Kraft getretene Entwurf ordnet an: „Die
baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von Bauten und bauli
chen Aenderungen iſ

t

zu verſagen, wenn dadurch Straßen oder Plätze

d
e
r

Ortſchaften oder das Ortsbild gröblich verunſtaltet werden wür
wen.“ Weiter wird beſtimmt, daß für gewiſſe Straßen und Plätze
von geſchichtlicher oder künſtleriſcher Bedeutung durch Ortsſtatut die
Verweigerung der Erlaubnis vorgeſchrieben werden kann auch in dem
Falle, wenn einzelne Bauwerke durch Aenderungen ihrer ſelbſt oder
auch ihrer Umgebung in ihrer Eigenart oder ihrem Eindrucke beein
trächtigt werden würden. Die Anbringung von Reklameſchildern,
Schaukäſten, Aufſchriften und Abbildungen bedarf der Genehmigung

d
e
r

baupolizeilichen Behörde, die hierbei wie überhaupt mit den Ge
meindevorſtänden nicht einer Meinung zu ſein braucht, dieſen jedoch

über beabſichtigte abweichende Beſchlüſſe Beſcheid geben muß. Die
Einſchränkung des Reklameweſens (oder beſſer geſagt – -unweſens)
kommt in erſter Linie auch für die Wahrung landſchaftlicher Schönheit

in Betracht. Für dieſe iſt weiter dadurch geſorgt, daß Bauten und
bauliche Aenderungen außerhalb der Ortſchaften verboten werden
können, wenn dadurch eine gröbliche Verunſtaltung des Landſchafts
bildes verurſacht würde. Man kann dieſer Maßregel, die auch in

andern Staaten innerhalb und außerhalb Deutſchlands gilt, nur von
Herzen zuſtimmen. Welcher Naturfreund hätte ſich nicht ſchon über die
aufdringlichen Geſchäftsſchilder geärgert, die a

n Bergabhängen, an

d
e
n

Ufern der ſchönſten Seen in widerlicher Zudringlichkeit aufge
pflanzt ſind, wer nicht ſchon z. B

.

über abſcheuliche Scheunen mit
bunten Zementziegeldächern oder über dem Naturbilde wider
ſprechende, womöglich zweckloſe Ausſichtstürme. Einen der letzeren
enne ic

h
,

den der Erbauer lediglich des Zweckes halber nach ſeinem

# hat errichten laſſen, um ſeinen Erben ſein Vermögen vorzuent(llten.

Die wichtigſte Einrichtung iſ
t

die 1906 geſchehene Einſetzung eines
ſtaatlichen Kommiſſars für Naturdenkmalpflege. Dieſer ſchon ge
nannte Beamte – gegenwärtig Prof. Dr. Conwentz, Direktor des

e
ſ preußiſchen Provinzialmuſeums in Danzig – hat d
ie Aufgabe,

d
ie Naturdenkmäler zu ermiteln und zu erforſchen, für ihre andauernde

Beobachtung und nach Möglichkeit ſür ihre Erhaltung beſorgt zu ſein.

E
in ungeheures Arbeitsfeld, das der gegenwärtige Kommiſſar durch

e
in
e

propagandiſtiſche Tätigkeit in ganz Deutſchland in verdienſtlicher
Weiſe noch erweitert hat. Dazu hat er a

n

die miniſterielle Zentral

e
le Bericht über ſeine Tätigkeit zu liefern, hält ſich aber nicht allein

ener gegenüber, ſondern auch vor der Oeffentlichkeit in gleicher Weiſe
verpflichtet, Dies hat zur Herausgabe der zwanglos erſcheinenden
„Beiträge für Naturdenkmalpflege“ (Berlin, Verlag Gebrüder Born
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träger) geführt. Es ſind Hefte, die in durchaus gemeinverſtändlicher
Art die erledigten und die bevorſtehenden Arbeiten des Naturſchutzes
deutlich machen und überdies durch wertvolle Abbildungen das In
tereſſe fördern. Zum Schutze der Naturdenkmäler iſ

t in Preußen
überhaupt viel getan; beſonderes Lob verdient dabei die Mitwirkung
der Forſtverwaltung, die dafür geſorgt hat, ſo manchen berühmten
Punkt vor Verunſtaltung, ſo manche Pflanzen und Tiere vor Aus
rottung zu bewahren. Von Landſchaften denke ic

h

des Bodetals im

Harz oder auch der Lüneburger Heide, von den Tieren der Kormorane,
der Reiher u. a. Desgleichen beteiligen ſich die Baubehörden, unter
ihnen mit anerkennenswertem Eifer, der gelegentlich auf eine Art von
Sclbſtverleugnung herauskommt, die Eiſenbahn- und Telegraphen
verwaltung. Ueberhaupt iſ

t

das Intereſſe der Behörden nur zu rüh
men, innerhalb wie außerhalb Preußens. In München, Regensburg,
Nürnberg und andern Orten dürfen wilde Pflanzen mit Wurzeln nicht
auf den Markt gebracht werden. Große provinzielle Ausſchüſſe

nehmen ſich des offiziellen Naturſchutzes weiter an. Um von rühm
lichen Beiſpielen desſelben Strebens auch außerhalb Deutſchlands nur
wenige zu nennen, greife ich London und Wien heraus, die dafür d

ie

außerordentlichſten Aufwendungen gemacht haben.

Bei ſolchem vorbildlichen Verhalten der leitenden Stellen kann eine
gedeihliche Wirkung auf die Privatkreiſe nicht ausbleiben. Eine große

Anzahl von Vereinen in allen Gegenden entfaltet eine rührige und auch
erfolgreiche Tätigkeit auf dem Gebiete des Naturſchutzes. Sie alle
herzuzählen wäre ebenſo eine Unmöglichkeit, wie e

s unbillig wäre,
einzelne vor andern namhaft zu machen, unter Ausnahme des mit
univerſellem Programm arbeitenden „Bundes Heimatſchutz“, deſſen

bereits gedacht wurde. Eine jede dieſer Korporationen iſ
t

in wahr
haft rühmlicher Weiſe beſtrebt, nach ihren Mitteln und dem Umfange
ihres Autoritätsbezirkes zu tun, was ſi

e

kann. Daß dabei die vor
bildliche Tätigkeit einzelner Mitglieder und Privatperſonen beſonders
wirkſam iſ

t,

muß ohne weiteres verſtändlich ſein. Eine ganze Anzahl
von intelligenten Großgrundbeſitzern ſorgt in ihren Waldungen ener
giſch für den Schutz der Flora und Fauna. Ihnen verdanken wir,
wie z. B

.

in Böhmen und im bayriſchen Walde, die Erhaltung von
Bezirken, die noch heute wie aus des Schöpfers Hand unmittelbar
hervorgegangen ausſchauen. Andere ideal geſinnte Männer werfen
ſich wohl zu Schützern einzelner kleinerer Landſchaftsteile, beſonders
ſchöner, alter Bäume und dergl. auf. Als ein gutes und ſympathi
ſches Mittel, letztere vor der Art zu ſchützen, hat es ſich ſchon o

ft b
e

währt, ein Heiligenbildchen oder ein Kruzifix a
n

ſolchem ehrwürdi
gen Werke der Schöpfung zu befeſtigen.

»r : k
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Nur mit kurzen Zügen konnte in den vorausgegangenen Seiten
dieſer Schrift Entſtehung, Umfang und Bedeutung der Denkmal
pflege und des Naturſchutzes, insgeſamt genannt „Heimatſchutz“ an
gedeutet werden. Alle eingehendere Beſchäftigung mit dem Gegen
ſtande, deſſen tauſende von Zweigen, Blättern und Blüten aus einer
Wurzel ſich entfalten, die da heißt das Vaterland, und die alleſamt
unter einer Sonne gedeihen müſſen, die da geprieſen wird mit dem
Namen Vaterlandsliebe – jedes weitere Eingehen darauf muß dem
perſönlichen Antriebe des Einzelnen überlaſſen bleiben. Um ein
wenig dabei behilflich zu ſein, iſ

t

im Obigen ſchon an verſchiedenen
Stellen auf dieſes und jenes Erzeugnis der Literatur hingewieſen.
Zur Ergänzung kann nicht verſäumt werden, hier am Schluß noch
einiges des Wichtigſten ſonſt anzuführen.
Für die Behörden, Korporationen wie für den Einzelnen gibt es

über das Maß der populären Behandlung hinausgehende, gleichwohl
ſehr faßliche Literaturerzeugniſſe. Um a

n
der Spitze anzufangen, ſo

ſeien die Denkmalinventariſationen genannt, die gleich hohe Bedeu
tung als Mittel der Aufklärung für den Laien, wie als wiſſenſchaft
liches, wie endlich als ſtatiſtiſches und überhaupt amtliches offizielles
Material für den Staat und ſeine Organe haben oder wenigſtens
haben ſollten. Dieſe Arbeiten ſind faſt allenthalben im Reiche noch

im Gange, erſt ſtellenweiſe abgeſchloſſen. Letzteres iſ
t

in Preußen
bisher noch lange nicht der Fall, was teils aus dem großen Um
ſange der zu bewältigenden Aufgabe, teils aus dem Mangel an ge
eigneten Arbeitskräften, teils dadurch ſich erklärt, daß die für die Be
arbeitung geltenden Grundſätze keineswegs durchweg die gleichen

ſind. Einzelne Gebiete verzögern auch die Vollendung dadurch, daß

ſi
e d
ie Inventariſationshefte durch nicht zur Sache gehörige Dinge

belaſten, ſo etwa durch ausführliche hiſtoriſche Unterſuchungen und
dergleichen, Dabei liegt doch auf der Hand, daß während jeder Ver
zögerung ſo und ſo viel Denkmäler zu Grunde gehen, für die In
bentariſation alſo nicht mehr in Betracht kommen, während ihre
ſchnelle Vollendung in vielen Fällen zur Verhütung des Verluſtes

ä
tt
e

dienen können. Auch die Frage der ausreichenden und zweck
dienlichen Illuſtrierung iſ

t

noch lange nicht durchweg befriedigend ge

lö
ſt
.

Bei dieſer Sache, die neben der fachgemäßen Beſchreibung der
Objekte die allergrößte Wichtigkeit beanſprucht, ſpielt die leidige Geld
ſage eine beſondere Rolle, derart, daß d

ie Abbildungen o
ft genug

d
e
r

Zahl nach zu wenig, dem Format nach unzulänglich, in der Tech

m
it

(beſonders wegen der Bevorzugung der Autotypie [des Netzdruck
"erfahrens]) mangelhaft ſind. Dem Zwecke, techniſch und kunſtge

hichtlich gebildeten Perſonen ſowohl wie den Laien zu genügen,

wird mehr als ein Inventar nur nach einer von beiden Seiten, manch

a
l

auch nach keiner gerecht. Dazu verhindert der hohe Preis vieler
dieſer Publikationen ihre Verbreitung. Von allen dieſen Dingen

g
ib
t

e
s aber zum Glück auch eine ſtattliche Reihe trefflicher Aus
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nahmen. Ich greife als ſolche heraus die Denkmälerinventare d
e
r

Rheinprovinz (von Paul Clemen), der Thüringiſchen Staaten (früher
von Paul Lehfeld, jetzt fortgeſetzt von Georg Voß), der Provinz
Schleſien (von Hans Lutſch, beachtenswert beſonders auch wegen
des Abbildungsmaterials), der Provinz Weſtfalen (von Albert Lu
dorff, aus ähnlichen Gründen, ſowie beſonders wegen der vorbild
lichen Wohlfeilheit).
Zu den bedeutendſten Literaturerſcheinungen auf dem Gebiete

gehört, gewiſſermaßen als Extrakt aus den zuvor genannten Inven
tariſationen, aber dabei als durchaus ſelbſtändige Erſcheinung von
beträchtlichem wiſſenſchaftlichem Wert, das „Handbuch der deutſchen
Kunſtdenkmäler“, herausgegeben im Auftrage des Tages für Denk
malpflege von Prof. Georg Dehio (Berlin, Ernſt Wasmuth, A.-G).
Es ſchließt ſich der Idee nach an die vor vier Jahrzehnten erſchienene
Kunſttopographie von Lotz an, die für ihre Zeit eine hervorragende
Leiſtung war, aber jetzt veraltet iſt. Durch das Entgegenkommen der
deutſchen Regierungen und das Intereſſe des Kaiſers konnte das neue
Werk zu ſtande kommen, von dem ſeit 1905 wichtigſte Teile (Nordoſt-,
Mittel- und Süddeutſchland) erſchienen ſind. Sie geben in alphabeti
ſcher Reihenfolge der Orte in gedrängteſter Form Auskunft hiſtoriſcher
und vor allem kunſthiſtoriſcher Art, über die daſelbſt befindlichen wich
tigſten Denkmäler. Einzelne Lücken und Mängel, die dem Werk bis
her anhaſten, werden bei künftigen Auflagen hoffentlich noch ſchwin
den. – Sehr inſtruktiv und beachtenswert ſind die mancherlei Schrif
ten von Paul Schultze-Naumburg. Sie arbeiten beſonders wirkſam
mit dem Illuſtrationsmaterial, bei dem das Syſtem der Nebenein
anderſtellung von „Beiſpiel und Gegenbeiſpiel“ beliebt iſt und b

e

reits viel Nachfolge geſunden hat. Hier das Schöne, das Maßgeb
liche, daneben das Häßliche, vor dem gewarnt werden muß. E

s
iſ
t

gewiß ein gutes Mittel, um auf ſtumpfe Nerven zu wirken. Dagegen

iſ
t

zu ſagen, daß die in den meiſten Fällen künſtlich geſchaffene Ver
gleichung heftig widerſtrebender Kontraſte die Vorzüge der einen, w

ie
die Mängel der andern Seite gegenſeitig allzu ſehr forciert, und da
durch die wirklich objektive Beurteilung vorweg beeinflußt und trübt.

Bedeutend iſ
t

die Zahl und Qualität der einſchlägigen Zeit
ſchriften Von ihnen nehmen den Hauptrang ein auf katholiſcher
Seite „Die chriſtliche Kunſt“, „Der Pionier“ (beide in München, Ver
lag der Geſellſchaft f. chr. Kunſt, G

.

m
.

b
. H.), „Die Zeitſchrift fü
r

chriſtliche Kunſt“ (Düſſeldorf, Verlag L. Schwann); auf proteſtanti
ſcher „Das chriſtliche Kunſtblatt“ (München, Callwey). Das offizielle
Organ für Preußen iſt di
e

Zeitſchrift „Die Denkmalpflege“ (Schrift
leiter Otto Sarazin und Friedrich Schulze, Berlin. Wilh. Ernſt und
Sohn), zur Zeit im elften Jahrgange. Sie iſ
t

überaus reichhaltig,

iſ
t

aber bisher dem breiten Publikum nicht hinlänglich bekannt. Pri
vaten Charakter hat die ausgezeichnete Zeitſchrift des bayriſchen

„Vereins für Volkskunſt und Volkskunde“ (i
n

München erſcheinend),
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d
ie

auch weit über die Bezirke Bayerns hinaus Beachtung verdient.
Aehnliches läßt ſich u

.

a
. rühmen von den „Mitteilungen des rheini

ſchen Vereins für Denkmalpflege und Heimatſchutz“ (Düſſeldorf L.

Schwann). Auch andere Vereine geben in den verſchiedenſten Gegen
den anregende Veröffentlichungen heraus.

Von kleineren Publikationen, die aber darum wichtig ſind, weil

ſi
e infolge gefälligen Aeußerns bei billigem Preiſe ſtarke Verbrei

tung haben, nenne ich den „Thüringer Kalender“ (herausgegeben vom
Thüringer Muſeum in Eiſenach, Redaktion G

. Voß), den „Kalender
Schwäbiſcher und Bayriſcher Kunſt“ (München, Geſ. f. chr. Kunſt, G

.

m
.

b
. H., Redaktion L. Schlecht), die „Altfränkiſchen Bilder“ (Redak

tion Th. Henner, Verlag Stürtz, Würzburg), den „Berliner Kalender“
(Redaktion G

.

Voß).

Obwohl nicht ſpeziell, ſo beginnen doch auch die übrigen bedeuten
deren Volkskalender ſich der Sache des Heimatſchutzes mit Wärme

anzunehmen. Dasſelbe tun alle beſſeren Zeitſchriften. Je populärer
dieſe
Veröffentlichungen ſind, um ſo wertvoller ſind ſi

e für die Ver
breitung des Heimatſchutzgedankens, weil ſie dazu dienen, ihn in die

Kreiſe zu tragen, denen wiſſenſchaftliche oder koſtſpielige Werke un
zugänglich ſind. Die Bevölkerung iſ

t gern empfänglich für das, was

ih
r

in dieſer Richtung geboten wird, beteiligt ſich mit naivem In
tereſſe daran und verſpricht, wenn man nur nicht zu eilige Fortſchritte
erwartet, für die Zukunft wohl guten Erfolg.
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Frankfurter Zeitgemäße Broſchüren,
Preis pro Jahrgang Mk. 4.–, mit Porto Mk. 4.60, Einzelpreis pro Heft so Pf.

–-------
Vom laufenden Jahrgang ſind erſchienen:

1. Heft: Was ſoll der Gebildete von dem Modernismus wiſſen? Von
Profeſſor Dr. Karl Braig, Freiburg i. Br.

-

º Ä katholiſche Kulturprogramm. Von Dr. Richard vonV C 1T T.

u. 4 Heft: Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Bartholomäus Pacca
über ſeinen Aufenthalt in Deutſchland in den Jahren von 1786 bis 1794.
Von Dr. theol. et phil. Albert Sleum er. (II. Teil.)
Heft: Oſtern und die Reform des Kalenders. Von Profeſſor Dr.Joſeph Plaßmann.
Heft: An der Wiege der Luftſchiffahrt. Von Profeſſor Balthaſar
Wilhelm, S. J. Erſter Teil: Francesco Lana, S. J.

,

der Erfinder des
Luftſchiffes.
An der Wiege der Luftſchiffahrt. Von Profeſſor Balthaſar
Wilhelm, S

. J. Zweiter Teil: Bartholomeu Lourenço d
e Gusmao,

der erſte Luftſchiffer.

8
. Heft: Der Weg des Buches ins Volk. Eine tatſächliche und prinzipielle

Orientierung. Von Hermann Herz.

9
. Heft: Das Scheckweſen, insbeſondere der neue Poſtſcheckverkehr.

Von Dr. Max Trimborn II
,

Rechtsanwalt in Cöln.

1
0
.

Heft: Aus Islands alten Schätzen. Eine kultur- und literaturgeſchicht
liche Studie. Von P. Jón Svensſon.

11. Heft: Heimatſchutz. Von Dr. O
. Doering.

12. Heft: Die Entdeckung des Südpols. Von Dr. Hermann Cardauns.

7
.

H L f t

Einladung zum Hbonnement.
Die „Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ haben ſich auch im verfloſſenen

Jahrgange wieder einer ſteigenden Teilnahme zu erfreuen gehabt. Das beweiſt
nicht nur die ſtetig wachſende Abonnentenzahl, ſondern auch die überaus
günſtigen Beurteilungen, die die wertvollen Hefte bei ihrem Erſcheinen von
kompetenten Perſönlichkeiten ſowohl als auch von der geſamten Preſſe erfahren
haben.

„In der periodiſchen Literatur katholiſchen Charakters nehmen d
ie

Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren nicht nur wegen ihres Alters, ſondern
auch wegen ihres Gehaltes eine hervorragende Stellung ein. Heute ſind ſi

e

uns mehr als je unentbehrlich. Wären ſi
e nicht da, ſo müßten ſi
e jetzt ins

Leben gerufen werden. Schon deshalb, weil uns ein Gegengewicht zu den
akatholiſchen Publikationen ähnlichen Charakters heute beſonders notwendig

iſ
t. Aber dies iſ
t

nicht das Ausſchlaggebende. Die Lage iſ
t

vielmehr die
Unſer geſamtes religiöſes, literariſches, künſtleriſches, wiſſenſchaftliches, ſoziales
wirtſchaftliches, politiſches Leben wirft heutzutage eine ſolche Fülle neuer
Fragen auf, daß eine raſche und entſchiedene Stellungnahme dazu ſeitens d

e
r

Katholiken keine Leichtigkeit iſ
t. Eine ſolche Stellungnahme iſ
t

aber unerläß
lich, wenn wir nicht von vornherein darauf verzichten wollen, unſer nationales
Leben mitzuleben und auf ſeine Geſtaltung Einfluß zu üben. So iſ
t

denn

eine raſche, aber ebenſo ſehr eine ſolide, gründliche, umfaſſende und wiſſen
ſchaftliche Orientierung von nöten. Die erſtere können unſere Zeitſchriften
beſorgen. Um aber die auftauchenden Fragen mit umfaſſender Gründlichkeit

zu behandeln, fehlt dieſen der Raum. Es bedarf dazu einer monographiſchen
Behandlungsweiſe. Dieſen Bedürfnis helfen die Frankfurter Zeitgemäßen
Broſchüren ab. Sie erſcheinen jährlich in 12 Heften, von denen ein jedes

eine im Bereich des vielgeſtaltigen modernen Lebens liegende Frage b
e

handelt.“ (Augsb. Poſtztg.)





Antarktische Circumpolarkarte
bis 600.

Shackleton
* Ja

,

so

• Scott1903

Eduard -

- "* - 4 - - - - -

Barriere R
o Victoria

Land

va2"? Suapo

»sei

Polar-Kreis



D
ie Entdeckung d
e
s

Südpols.

Von

Hermann Card auns.

I.

Ueberſicht der antarktiſchen Forſchung.

Vor wenigen Jahren habe ic
h

eine Beſprechung der großen
Südpolar-Reiſe d

e
s

Kapitäns Scott mit dem kategoriſchen Satz ge
ſen: „Ob auf dem von Scott gewählten Wege der Südpol erreicht
Ärd, iſ

t Nebenſache; jedenfalls ſpäter a
ls

d
e
r

Nordpol.“ Man

ºn hieraus wieder einmal erſehen, e
in wie unfruchtbares Geſchäft

d
a
s

Prophezeien iſ
t:

Am 1
. April 1904 war Scotts weltbe

Ähmtes Schiff, d
ie Discovery, wieder in Neuſeeland gelandet; am

ÄMärz 19ö9, alſo noch nicht fünf Jahre ſpäter, la
s

man in de
r

Lºndoner Pall Mal Gazette, Scotts Gefährte Shackleton habe den
Südpol erreicht.

Ganz genau war das allerdings nicht. Wie ſich gleich a
m fol

enden Tage aus Shackletons großer Depeſche a
n

d
ie „Daily Mail“

"gab, hatte e
r

noch nicht a
n

dem antarktiſchen Punkte geſtanden,

Ä welchem d
ie Erdachſe mündet, und e
s bleibt d
ie Möglichkeit, daß

d
e
r

Nordpol früher erreicht wird, vielleicht ſchon auf d
e
r

verwegenen
Schlittenreiſe über das Packeis des nördlichen Eismeeres, auf welcher

d
e
r

unermüdliche Amerikaner Peary gerade gegenwärtig begriffen iſt,

e
r d
a
s

Problem d
e
s

Südpols h
a
t

Shackleton gelöſt: E
r
iſ
t

ihm

b
is a
u
f

etwa 160 Kilometer nahe gekommen, und hat feſtgeſtellt, daß

# # vergletſcherten Hochebene von 3 bis 4000 Meter Seee liegt.

Fantf. 8eitg. Broſchüren. XXVIII. Band. 1
2
.

Heft. 23

1
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Das iſt ein Ergebnis, das noch bei Beginn unſeres Jahrhun
derts kaum ein Menſch zu erhoffen gewagt hat. Unſere Kenntnis
der nördlichen Polarländer, die den europäiſchen Kulturvölkern
verhältnismäßig nahe liegen, geht bekanntlich in frühe Zeiten zurück.
Island und Grönland ſind ſchon im Mittelalter beſiedelt worden.
John Davis dringt 1586 durch d

ie

nach ihm benannte Straße b
is

über 72" vor, Baffin 1616 noch 5 Grade weiter. Sein äußerſter
Punkt, Kap Alexander, iſ

t

dann freilich in dieſer Richtung 236 Jahre
lang, bis 1852, d

ie

höchſte Polhöhe geblieben. Erſt das 1
9
.

Jahr
hundert ſieht eine lange Reihe hartnäckiger Verſuche, auf dem
Waſſerwege weſtlich von Grönland zum Pol vorzuſtoßen. Weiter
und weiter ſchieben ſich hier die engliſchen und amerikaniſchen Expe
ditionen, durch den Smith-Sund in die Kane-Bai, dann durch den
Kennedy-Kanal in das Hall-Becken und durch den Robeſon-Kanal in

das nördliche Eismeer, wo in den achtziger Jahren Breiten von über
83" erreicht werden. Dazwiſchen laufen die Entdeckung d

e
r

nord

weſtlichen (1850) und nordöſtlichen (1878) Durchfahrt, die Unterſuchung
der grönländiſchen Oſtküſte, a

n

der auch Deutſchland durch d
ie Expe

dition von Koldewey (1869) beteiligt iſ
t,

die zahlloſen Fahrten in

dem Inſelgewirre nördlich der amerikaniſchen Küſte, die ganz uner
wartete Entdeckung des Franz-Joſeph-Archipels öſtlich von Spitz
bergen durch d

ie

öſterreichiſche Expedition unter Payer und Wey
precht (1873). Die Beſchreibungen dieſer Reiſen bilden eine ganze
Bibliothek, voll wilder Kämpfe mit Sturm und Eis, mit Krankheit
und Hunger, überreich a

n

Taten des Heroismus wie a
n

Kataſtrophen,

unter welchen der gänzliche Untergang der Franklin'ſchen Expedition

mit ſämtlichen 129 Teilnehmern die ſchrecklichſte war.
In den achtziger Jahren iſt die Erforſchung der Nordpolarländer

in ihren Grundzügen abgeſchloſſen. Die nördlichen Grenzen d
e
r

Kontinente Amerika und Aſien ſind feſtgelegt, desgleichen d
ie

U
m

riſſe d
e
r

meiſten ihnen vorgelagerten Inſeln; allerdings h
a
t

noch

1898–1902 Sverdrup unſere Kenntnis des nordamerikaniſchen
Archipels erheblich bereichert. Verklungen ſind die Hypotheſen v

o
n

einem verhältnismäßig eisfreien Polarmeer, von Vegetationsoaſen in

Innern Grönlands, aufgegeben iſ
t

auch Petermanns Hypotheſe, d
a
ß

Grönland, ſe
i

e
s als geſchloſſener Kontinent, ſe
i

e
s in Form einer

langgezogenen Inſelreihe ſich von Kap Farewell über den Nordpol

oder a
n

ihm vorbei b
is

nach Wrangelland nördlich d
e
r

Behringſtraße

erſtrecke. Wir wiſſen jetzt, daß Grönlands Nordküſte ſi
ch nur bi
s

etwa 84° erſtreckt und daß das Innere e
in einziger ungeheure

Gletſcher iſ
t.

Nanſen hat b
e
i

ſeiner Durchquerung Grönlands (188)
etwa unter 65° nichts a
ls

eine eintönige Eisfläche angetroffen,
mehrere tauſend Meter über dem Meere liegt. Genau daſſelbe Bild
ſieht Peary auf ſeinem „weißen Marſch“, der ihn 1892 vom 78"bis
82" durch das nördliche Grönland führt, eine enorme Leiſtung, d

ie

e
r

1895 wiederholt. Wir wiſſen auch, daß das äußerſte Nordmeer
von treibenden Eismaſſen bedeckt iſ

t,

welche jede freie Schiffsbewe

O-s
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gung ausſchließen und für Schlitten nur unter den größten Schwierig
keiten praktikabel ſind.

Dann verwirklicht Nanſen ſeinen genialen Plan, ſich nördlich

d
e
r

aſiatiſchen Küſte mit ſeiner Fram einfrieren und durch die
Meeresſtrömung polwärts tragen zu laſſen. Als ſein Schiff nach
anderthalb Jahren noch nicht 85% erreicht hat, geht er mit einem
einzigen Gefährten und drei Hundeſchlitten über das Treibeis nach
Norden (März 1895), ſieht ſich aber etwas jenſeits des 869 zum
Rückzug nach Franz-Joſeph-Land gezwungen, wo er mit ſeinem treuen
Johanſen den Winter in einer rohen Steinhütte verbringt, um erſt

im nächſten Sommer wieder heim zu kommen. Vier Jahre ſpäter

iſ
t

ſe
in

Polrekord um eine Kleinigkeit geſchlagen worden, durch die
italieniſche Expedition des Prinzen Ludwig Amadäus: Sein Schiff,

d
ie Stella Polare, überwinterte b
e
i

der nördlichſten Inſel der Franz
Joſeph-Gruppe; von hier aus iſ

t Kapitän Cagni mit Schlitten etwa

1
0 Wegſtunden über Nanſens nördlichſten Punkt hinausgekommen.

Weit erfolgreicher war ſechs Jahre nach ihm Peary, der Ende Fe
bruar 1906 von der Nordküſte von Grant-Land einen kühnen Vor

ſt
o
ß

über das Treibeis unternahm und trotz einem ſechstägigem
Sturm, der d

ie Eismaſſen weit nach Oſten abtrieb, ſeine Proviant
depots zerſtörte und ihn von den Hülfsabteilungen abſchnitt, den

8
7
"

überſchritt. Weder e
r

noch Nanſen und Cagni haben auch

n
u
r

eine Spur von Land geſehen; ſo iſ
t

mit großer Wahrſcheinlich

ke
it

anzunehmen, daß der Nordpol e
in meerumfloſſener Punkt iſt
.

Unter total verſchiedenen Bedingungen hat ſich die Entſchleierung

d
e
r

Antarktis vollzogen"). Dem Mittelalter war ſi
e

abſolut unbe
annt. Erſt b

e
i

Beginn der neueren Zeit ſind Afrika und Amerika
ſüdlich umfahren worden, und d

ie einigermaßen vollſtändige Kenntnis
Auſtraliens fällt noch Jahrhunderte ſpäter. Die Südſpitze Afrikas
liegt unter 35°, Auſtralien erreicht noch nicht 40°, Neu-Seeland
nicht 50°, nur das Süd-Amerika vorgelagerte Feuerland 55%, wäh
rend d

e
r

Nordrand der Kontinente Europa, Amerika und Aſien faſt

). Eine gute Ueberſicht der älteren antarktiſchen Reiſen bietet Fricker's
Antarktis (Erſter Band der Bibliothek der Länder- und Völkerkunde. Berlin
98), einen knappen Abriß, fortgeführt bis ins 20. Jahrhundert, Haſſert's
Polarforſchung. Geſchichte der Entdeckungsreiſen zum Nord- und Südpol
von den älteſten Zeiten bis zur Gegenwart (Aus Natur und Geiſteswelt, 38.
ändchen, Leipzig 1902) Für d

ie Zeit ſeit dem energiſchen Einſetzen der antark
ichen Forſchung (Ende der 90er Jahre) verweiſe ic

h

auf d
ie Werke von

Cook, Nordenſkjöld, Borchgrevink, v
. Drygalski uſw., in erſter Linie auf

Kapitän Scotts ausgezeichneten Bericht The vöyage o
f

th
e

Discovery (zwei
Bände, London 1905. 1908 ſind dazu ſechs große Kartenblätter erſchienen:
National Antarctic Expedition. Charts. B

y

Lieut. Mulock), der im Folgenden
beſonders eingehend berückſichtigt iſ
t. Seltſamer Weiſe hat gerade dieſes

Standardwerk der neueren Südpolarforſchung keine deutſche Ueberſetzung
gefunden. Die Verleger hatten anſcheinend mit den meiſtens glänzend aus.
geſtatteten Ueberſetzungen älterer Werke von viel geringerer Bedeutung ſo

ſaurige Abſatzerfahrungen gemacht, daß ihnen der Mut ausging.
23°
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überall den 70% überſchreitet. Auf der ſüdlichen Halbkugel vereinigen
ſich der atlantiſche, indiſche und große Ozean zu einer einzigen

Waſſerwüſte. Hartnäckig hat ſich allerdings auf den Weltkarten (ſ
o

noch auf der Mercator’ſchen Karte von 1648) die Vorſtellung von
einem großen Südkontinent erhalten, der von Südamerika nur durch
die ſchmale Magelhaens-Straße, von Afrika nur durch eine Straße
von etwa 1

0

Graden Breite getrennt iſt, ſogar Neu-Guinea umfaßt
und ſo

,

nahezu bis zum Aequator reichend, den indiſchen Ozean faſt

zu einem Binnenmeer macht. Erſt ganz allmälich iſ
t

dieſe Karten
phantaſie der Wirklichkeit gewichen. Immer weiter weicht die ſagen
hafte Nordküſte der angeblichen Terra australis nach Süden zurück,
bis der große Weltumſegler James Cook den Wahn von einem
Auſtralkontinent im Sinne früherer Zeiten endgültig zerſtört. Er hat
1773 zum erſten Male den Polarkreis paſſiert, ſpäter den 71%, was
für Jahrzehnte der ſüdlichſte Punkt blieb, über 330 Längengrade

hat er innerhalb des 50, über 115 innerhalb des 60. Breitegrades

Äge Kolumbus fand einen neuen Erdteil, Cook ein neues
LEY.

Ein Meer unwirtlichſter Art, und hierin, nicht in der weiten
Entfernung von den Wohnſtätten der früheren Kulturvölker, liegt der
Hauptgrund für den langſamen Fortſchritt der antarktiſchen For
ſchung. Das Klima ſetzt hier ganz andere Schwierigkeiten ent
gegen als auf der nördlichen Hemiſphäre. Da ermöglicht kein war
mer Golfſtrom d

ie nur wenig durch Eisſchollen behinderte Schiffahrt
bis zum 70° und zuweilen noch weit darüber hinaus; ſchon weit
nördlich des ſüdlichen Polarkreiſes, zwiſchen 5

0

und 45°, begegnet

der Seefahrer geſchloſſenen Packeismaſſen, die in weitaus den meiſten
Fällen ſogar für das Dampfſchiff eine unüberwindliche Schranke
bilden, und einzelne Eisberge trifft man noch bis 35° an. Auch im

Sommer (der natürlich dem Winter der nördlichen Halbkugel ent
ſpricht) iſ

t

d
ie Temperatur niedrig, raſende Schneeſtürme eine g
e

wöhnliche Erſcheinung. Südlich von Feuerland hat ſich nirgendwo

auch nur d
ie

kleinſte Spur menſchlichen Lebens gefunden; wenn auch
die Tierwelt, namentlich vertreten durch Robben und Pinguine, in

hohe Breiten hinauſreicht, ſo beſitzt ſi
e

doch nicht entfernt d
ie Mannig

faltigkeit und den Reichtum der Arktis. Die Vegetation iſ
t unglaub

lich dürftig. Unter Breiten, d
ie

b
e
i

uns vollſtändig zur ziviliſierten
Welt gehören, findet man dort faſt nur Fels und Eis. Als Beiſpiel
mag die Kergueleninſel dienen, auf welcher ein Teilnehmer der deut
ſchen Südpolar-Expedition, Enzensperger, der ehemalige Bewohner
der Zugſpitz-Wetterwarte, e
in vorzeitiges Ende fand: Sie liegt noch

etwas nördlich vom 50", alſo in geringerer Breite als z. B
.

Coblenz,
aber während hier neben edlem Obſt d
ie Rebe gedeiht, bedeckt dort
nur Tuſſokgras d
ie Felſen, und unwirtlicher iſ
t

dieſer Strand als
Hammerfeſt, jenſeits des 70%, d

ie nördlichſte Stadt Europas. Was
Cook b

e
i

ſeiner Feſtſtellung des überwiegend ozeaniſchen Charakters
der ſüdlichen Halbkugel a

n Land ſah, war nichts weniger als ver

4
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lockend. „Die Länder, die wir entdeckt haben“, ſchreibt er ſelbſt,
„hat die Natur zur ewigen Starrheit verdammt, für ihren fürchter
lichen und wilden Charakter finde ic

h

keine Worte. Wie mögen erſt
jene Länder beſchaffen ſein, d

ie

noch weiter gegen Süden liegen?

Wir müſſen ja vorausſetzen, daß wir noch die beſten, weil nördlichſtenÄ haben. Sollte irgend jemand den feſten Willen und die
usdauer dazu haben, dieſen Punkt aufzuklären durch e

in weiteres
Vordringen nach Süden, als ic

h

e
s getan habe, ſo werde ic
h

ihn
nicht um den Ruhm der Entdeckung beneiden, aber ic

h

bin ſo kühn

zu erklären, daß die Welt keinen Nutzen davon haben wird.“
Ganz entſprechend dieſen reſignierten Worten wird die Antarktis

nach Cook 40 Jahre hindurch nur von Walfängern und Robben
ſchlägern beſucht, ohne irgendwelche Bereicherung unſerer geogra
phiſchen Kenntnis, während wir ſpäter dieſen Jagdſchiffen eine Reihe
bedeutender, wenn auch mehr gelegentlicher Entdeckungen zu verdanken
haben. Die erſte Reiſe größeren Stils iſt wieder d

ie Fahrt des
Ruſſen v

. Bellinghauſen (1819–1821), welcher den angeblichen
Südpolar-Kontinent noch viel weiter als Cook einſchränkt; ſechsmal
überſchreitet e

r

den Polarkreis, durchſegelt 243 Meridiane innerhalb
des 60. Breitegrades, findet aber wenige Andeutungen von Land.
Ein außergewöhnlich glücklicher Zufall ermöglichte e

s 1823 dem
verdienſtvollen Robbenſchläger Weddell, den Packeis-Gürtel zu durch
brechen; ſüdöſtlich von der Südſpitze Amerikas überſchritt e

r im

offenen Meer den 74°, drei Breitegrade über Cooks ſüdlichſten Punkt
hinaus. Nirgendwo war in dem nach ihm benannten Weddell-Meer
Land zu ſehen, erſt 1904 hat in dieſer Gegend, zwiſchen dem 72°
und 74%, der Schotte Bruce eine ausgedehnte Küſte mit vorgelagerter
Eismauer gefunden und Coatsland genannt. Dann folgt, Ende der
30er und Anfang der 40er Jahre, die Entdeckung größerer Land
maſſen durch den Franzoſen Dumont d'Urville und namentlich durch
den Amerikaner Wilkes. Unſere Kenntnis des ſchon früher be
kannten Dirk Gerritsz-Archipels (ſüdlich von Feuerland), a

n

den ſich

weiter ſüdlich das ausgedehnte Graham-Land anſchließt, wird erheb
lich erweitert, und weit ſüdlich von Auſtralien, ziemlich genau dem
Polarkreis folgend, eine lange Reihe von eisumſtarrten Küſtenpunkten
(Adelie-, Clarie-, North-, Sabrina-, Totten-, Budd-, Knox-Land)
geſichtet (aber faſt nirgendwo betreten), die man mit dem Geſamt
namen Wilkes-Land zu bezeichnen pflegt. Sie verteilen ſich auf
mehr als 2000 Kilometer, wobei es zweifelhaft bleibt, ob es ſich um

d
ie Nordküſte eines antarktiſchen Kontinents oder um eine große

Inſelkette handelt. Auch fern im Süden von Afrika, wieder ganz

in der Nähe des Polarkreiſes, iſ
t

Land geſehen worden (Kemp- und
Enderby-Land).

In dieſelbe Zeit fällt die für die Entdeckung des Südpols eigent
lich bahnbrechende Reiſe von James Roß, doch mögen im Intereſſe
des Zuſammenhanges zunächſt einige ſpätere Reiſen vorweggenommen

werden. 1897–98 hat ein belgiſches Schiff, die Belgica unter de

M

D



Z52 Die Entdeckung des Südpols.

Gerlache, d
ie Weſtküſte des Graham-Landes beſucht und ein gutes

Stück derſelben nebſt den vorgelagerten Inſeln feſtgelegt. Bemerkens
wert iſ

t

die Reiſe auch dadurch, daß die Belgica das erſte Schiff war,
das einen antarktiſchen Winter im Treibeiſe durchmachte. Nach der
Oſtküſte des Graham-Landes wandte ſich 1901 eine ſchwediſche Expe
dition unter Otto Nordenſkjöld, einem Neffen des Entdeckers der
nordöſtlichen Durchfahrt. Sein Schiff, die Antarctic, errichtete auf
der Snow Hill-Inſel eine Winterſtation (etwa 64°), deren Mit
glieder längs der Küſte noch etwa zwei Grade ſüdlich vorgedrungen
ſind. Als die Antarctic ſi

e

im folgenden Jahre abholen wollte,
konnte ſi

e

nicht durch das Eis, eine Schlittenexpedition blieb eben
falls ſtecken und mußte a

n

der Nordſpitze des Graham-Landes über
wintern, die Antarctic aber wurde vom Eiſe zerquetſcht und die
Mannſchaft mußte in Booten eine Zuflucht auf der kleinen Paulet
Inſel ſuchen. So ſaßen die drei Teile der Expedition im zweiten
Winter getrennt, nicht weit von einander, aber ohne Verbindung,
bis ſi

e

ein argentiniſcher Dampfer heimholte. Endlich iſ
t

noch die
deutſche Expedition unter Erich v. Drygalski (1901) zu erwähnen.

Sie hat eine weſtliche Verlängerung des Wilkes-Land gefunden. Faſt
genau unter dem Polarkreis und 90° öſtlicher Länge wurde in der
Nähe einer Küſte überwintert, die den Namen Kaiſer Wilhelms II

.

erhielt. Das Land iſt vollſtändig vergletſchert, nur an einer Stelle
ragt e

in

kleiner ehemaliger Vulkan (Gaußberg) aus dem Eiſe her
vor. Tiefer in das Innere wurde nicht vorgedrungen.

II.

Das Süd-Viktoria-Land. Roß und Borchgrevink.

Nimmt man eine der um d
ie Jahrhundertwende gezeichneten

Karten zur Hand, z. B
.

d
ie Karte in Fricker's Antarktis, ſo erſcheint

d
ie eigentliche Antarktis, d
ie Erdcalotte innerhalb des ſüdlichen Polar

kreiſes, noch a
ls überwiegend unbekannt. Etwa zwei Drittel füllt

e
in großer weißer Fleck, terra incognita oder mare incognitum,

etwa e
in Drittel iſt bekanntes Meer, nur ſelten begegnet d
ie braune Land

farbe. Zu beiden Seiten des Polarkreiſes (gegenüber Südamerikas Süd
ſpitze) das Graham-Land, auf der entgegengeſetzten Seite der Calotte
(gegenüber Auſtralien) d
ie

verſchiedenen Küſtenſtriche oder -Punkte
des Wilkes Landes, in ihrer weſtlichen Verlängerung, aber ſchon
wieder 4
0 Längengrade entfernt (gegenüber Südafrika), Kemp-Land

und Enderby-Land, dann noch e
in paar Inſeln und Land-Andeutungen.
Nur a

n

einer Stelle eine auffallende Ausnahme: Südöſtlich von
Wilkesland, zwiſchen dem 70. und 80. Breitegrad eine weitgedehnte

6
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Küſte, mit Bergen von 3000 bis 4500 Meter Höhe. Oeſtlich vom
Südende dieſer Küſte eine lange ſchwarze Linie mit der Bezeichnung
„Große Eismauer“. Die Zeichnung iſ

t fehlerhaft; ſi
e beruht eben

noch auf den damals mehr als ein halbes Jahrhundert zurücklie
genden Beobachtungen des erſten Entdeckers. Das iſ

t Süd-Viktoria
Land und die „Barriere“, die Pforte zum Südpol.
Den Schlüſſel fand James Roß auf ſeiner großen Reiſe 1839

b
is 43. Er hatte am 12. November 1840 den Hafen von Hobart

(Tasmanien) verlaſſen, ſtieß am Neujahrstage 1841 auf den Rand
des Packeisgürtels, durchbrach denſelben in wenigen Tagen, befand
ſich am 9

. Januar in offenem Waſſer, und ſah bei durchſichtigſter
Luft auf die enorme Entfernung von faſt 200 Kilometer gewaltige
Bergketten auftauchen, auf denen noch nie e

in

menſchliches Auge
geruht hatte. In vollſtändig eisfreiem Meer, bei herrlichſtem Wetter
des antarktiſchen Sommers, in dem der Sonnenball Monate lang

nicht unter den Horizont taucht, folgt er der neuen Küſte zuerſt
öſtlich, dann bei Kap Adare ſüdlich. Immer neue weiße Bergzüge
zeigen ſich dem ſtaunenden Auge, in herrlichen Formen über 4000
Meter aufragend, die Admiralitätskette mit dem Sabine-Berg, der
Mount Melbourne, endlich, ſchon jenſeits 77", zwei rieſige Vulkane,
davon einer noch tätig. Sie erhielten nach den beiden Expeditions
ſchiffen die Namen Mount Erebus und Mount Terror. Wunderbar

iſ
t

der Anblick dieſer Bergwelt, wenn die zackigen Formen der Hoch
gipfel weit über die ſi

e umlagernden Wolkenſchichten in den Aether
ragen. Und dann ein neues Wunder: Wo b

e
i

den genannten Vul
kanen die Küſte nach Oſten umzubiegen ſcheint – erſt ſpäter hat ſich
herausgeſtellt, daß ſi

e auf einer Inſel (Roß-Inſel) liegen, welche
durch einen meiſtens eisbedeckten Sund vom Süd-Viktoria-Land ge
trennt wird – ſchließt ſich a

n

den Oſtfuß des Mount Terror ein
ſenkrechter Eisabſturz, 4

5

bis 6
0 Meter hoch, ſpäter zuweilen nie

driger. Hunderte von Kilometern iſ
t Roß dieſer faſt ſtets den gleichen

Anblick darbietenden „großen Eismauer“ oder „Barriere“ öſtlich ge

# wobei e
r 78° überſchritt, Weddell um vier, Cook um ſieben

reitegrade ſchlagend. Das Ende dieſes merkwürdigſten aller
antarktiſchen Phänomene hat Roß nicht ſicher feſtgeſtellt – ob er

wirklich, wie e
r glaubte, Land geſehen hat, iſ
t

zweifelhaft – die
Krone der Eismauer nicht betreten, ihre Natur nicht aufgeklärt, das
alles blieb unſeren Tagen vorbehalten. In jeder Beziehung glücklich

iſ
t

dieſe märchenhafte Fahrt verlaufen: Von ihren 152 Teilnehmern

iſ
t

nur Einer, der über Bord geſpült wurde, nicht heimgekehrt.
Wenige Jahre ſpäter liefen dieſelben ruhmbedeckten Schiffe aus, um
unter Franklin's Führung am Nordpol, neue Lorbeeren zu pflücken,
und von der ganzen Bemannung iſ

t

nicht ein einziger dem Unter
gang entronnen. An dem vergeblichen Rettungswerk hat auch Roß
ſich noch beteiligt, bevor er 1862 ſtarb.
Trotz des ſenſationellen Erfolges war e
s nur eine flüchtige
Rekognoszierungsfahrt geweſen, auf welcher d
ie neugefundenen Länder

7
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wegen ihrer Verbarrikadierung durch gewaltige Eismaſſen nirgendwo
betreten werden konnten, und es iſ

t

in hohem Grade bezeichnend

Äd
ie Schwierigkeiten und d
ie

damals noch geringe Anziehungskraft
antarktiſchen Forſchung, daß jetzt über e

in halbes Jahrhundert vergeht,
bis wieder der erſte neue Verſuch in gleicher Richtung unternommen
wird. Der Erſte, der den Spuren von James Roß folgte, war d

e
r

junge norwegiſche Gelehrte Borchgrevink. Um überhaupt das Land
ſeiner Sehnſucht ſehen zu können, mußte e

r

ſich zunächſt (1894) al
s

Matroſe auf einem Walfiſchfänger verdingen. Aber e
r

hatte
Glück: E

r
konnte als Erſter b

e
i

Cap Adare die Küſte von Süd
Viktoria-Land betreten, allerdings nur um ſi

e ſofort wieder zu ver
laſſen. Vier Jahre darauf fuhr er um zweiten Male hin, a

ls

Leiter

einer wiſſenſchaftlichen Expediton. Sein Dampfer, d
ie

Southern
Croß (das ſüdliche Kreuz) ſetzt ihn bei Cap Adare aus; hier verlebte

e
r mit ſeinen Gefährten einen antarktiſchen Winter, den namentlich

raſende Stürme recht ungemütlich machten. An der Küſte des Süd
Viktoria-Landes machte e

r Schlittenreiſen, bis ihn die Southern
Croß wieder abholte. Sie unternahm dann noch einen Vorſtoß
nach Süden und weiter öſtlich längs der Eismauer. Borchgrevink
machte dabei d

ie Beobachtung, daß d
ie

letztere ſeit der Roß'ſchen
Fahrt erheblich nach Süden zurückgegangen war. An einer niedrigen
Stelle der „Barriere“ konnte e

r mit Schlitten und Hunden landen
und eine kurze Schlittenfahrt über ihre faſt ebene Oberfläche antreten,
welche ihn etwa einen halben Grad über Roß ſüdlichſten Punkt
hinausführte.

III.

Die Reiſe der Discovery 1901 bis 1904.

Roß und Borchgrevink – das iſt d
ie ganze Grundlage, a
u
f

welcher ſich Kapitän Scotts große Reiſe mit ihren glänzenden E
r

gebniſſen aufbaut. E
r

verließ den Hafen von Lyttelton (Neu-See
land) am 21. Dezember 1901; erſt a

m

1
. April 1904 iſ
t

e
r in

demſelben Hafen wieder eingetroffen, auf demſelben Schiff, d
e
r

Di
covery, einem mäßig großen Dampfer (1620 Tonnen Deplacement,

d
ie ganze Expedition zählte nur 3
8 Köpfe. E
s

war der erſte Fall,
daß e
in Schiff mehrere Jahre hintereinander innerhalb des Polar

kreiſes verweilte; Cook und Roß hatten ſtets während des Winters
mildere Breiten aufgeſucht, und d
ie Belgica hatte nur einen Winter,
eine kurze Strecke jenſeits des Polarkreiſes im Treibeiſe verbracht
Die Discovery dagegen blieb zwei Winter hintereinander eingefroren

in weit höherer Breite, w
o

d
ie

ſonnenloſe Polarnacht vom 2
3
.

Apri

b
is

zum 2
3
.

Auguſt dauerte, und kehrte erſt im dritten Sommer zurück.

8
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Die Reiſe ließ ſich glücklich an. Schon Anfang Januar 1902
wurde d

e
r

Polarkreis paſſiert, in wenigen Tagen arbeitete ſich das
Schiff durch den Packeisgürtel, der bisher herrſchende Nebel ver
ſchwand, und ſchon am 8

. Januar bot ſich b
e
i

hellem Sonnenſchein

e
in freier Blick auf das Süd-Viktoria-Land; auf mehrere hundert

Kilometer waren d
ie Hochſpitzen der Admiralitätskette deutlich ſicht

b
a
r.

Gleich am folgenden Tage konnte man b
e
i

Cap Adare landen.

D
e
r

1
0
.

Januar hätte der Discovery faſt den Untergang gebracht:

In de
r

Robertſon-Bucht wurde ſi
e von dem überaus ſtarken Flut

ſtrom gepackt und entging trotz ſchönſtem Wetter nur mit knapper

a
t

dem Schiffbruch. Dann ging d
ie Fahrt längs d
e
r

Oſtküſte des
Viktoria-Landes nach Süden. Schon auf weite Entfernung ſah man

d
e
n

Erebus-Vulkan mit ſeiner Rauchwolke. A
n

ſeinem Fuß hat

d
ie Discovery, nach einem gleich zu erwähnenden Abſtecher, für zwei

Jahre ihren Hafen gefunden, b
e
i

Cap Armitage, der Südſpitze

d
e
r

Roß-Inſel. Roß ſelbſt hatte d
ie

beiden Vulkane noch auf das
Süd-Viktoria-Land verlegt, erſt jetzt ſtellte ſich heraus, daß ſi

e auf
einer auffallend a

n Sizilien erinnernden Inſel liegen, welche durch

d
e
n

Mac Murdo-Sund vom Feſtland getrennt iſt
.

Die Erforſchung

d
e
r

etwa 8
0

Kilometer breiten, größtenteils vereisten Inſel iſt faſt
ganz a

u
f

ihre Küſte beſchränkt geblieben, eine Beſteigung ihrer Hoch
ſpitzen h

a
t

man nicht einmal verſucht, obwohl Scott ſi
e fü
r

möglich

hielt. Die Inſel iſt di
e

letzte zeitweiſe eisfreie Küſte des Südpolar
Meeres. Im Oſten beginnt b

e
i

Cap Crozier di
e

„große Eismauer“,

im Weſten iſ
t

der Mac Murdo-Sund nur unter ausnahmsweiſe
günſtigen Verhältniſſen bis Cap Armitage ſchiffbar, a

n

der Süd

ü
ſt
e

beginnt ſofort eine unabſehbare Eisfläche mit drei Inſeln. Im
Weſten wird dieſe Fläche durch d

ie ſehr unregelmäßige Küſte des
Wiktoria-Landes mit langgeſtreckten Halbinſeln und tief eingeſchnittenen

Forden begrenzt. Die ganze Küſte iſ
t

b
is

auf einige Steilabfälle
ereist; ungeheure Gletſcher ſenken ſich zum Meere, d

. h
.

zu der
Eisdecke desſelben, d

ie Grenze zwiſchen Land und Meer iſ
t

vielfach
nicht zu erkennen. Flankiert werden d

ie Gletſcher von gewaltigen
Bergen, d

ie vereinzelt, wie der Mount Liſter, ſogar 5000 Meter
überſteigen.

Hier hat d
ie Discovery zwei Jahre lang gelegen, ganz dicht am

Lande, in vollkommen geſchützter Lage, ohne von den für Polar
fahrer ſo gefährlichen Eispreſſungen irgendwie gefährdet zu ſein. Auf

d
e
r

Inſel wurden Hütten errichtet, und die lange Winternacht, in

welcher d
e
r

Erebus zuweilen glühend aufleuchtete, ging verhältnis
mäßig angenehm vorüber. Während des Winters ſaß man natürlich

ſe
ſ.

Vier Monate lang dauerte ja di
e

Nacht, d
.

h
. das Verweilen

d
e
r

Sonne unter dem Horizont, täglich 2
4 Stunden, und abgeſehen

v
o
n

d
e
r

Dunkelheit machten Sturm und Kälte e
s unmöglich, ſich aus

d
e
r

Umgebung d
e
s

Schiffes zu entfernen. Um ſo fleißiger wurde

d
ie gute und minder ſchlechte Jahreszeit zu einer Menge kleinerer
Ausflüge und größerer Expeditionen benutzt. Sie alle im Einzelnen

9
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chronologiſch zu verfolgen würde hier zu weit führen; zwanglos
laſſen ſi

e

ſich in drei Gruppen ordnen: 1
. die Erforſchung der großen

Eismauer und des hinter ihr liegenden Eisfeldes, 2. der große
Vorſtoß nach Süden und 3

. die Erforſchung des Innern des
Viktorialandes.

Der erſte Teil wurde noch im (antarktiſchen) Sommer 1903 in

Angriff genommen. Am 21. Januar war die Discovery tief in den
Mac Murdo-Sund eingedrungen, wandte ſich dann aber wieder nach
Norden und umfuhr die Roßinſel. Bei Cap Crozier wurde gelandet
und eine Höhe von 1300 Fuß erſtiegen. Zum erſten Mal bot ſi

ch

hier ein freier Blick von oben auf die Barriere und ihr Hinterland.
„Das Meer nach Norden“, berichtet Scott, „lag klar und blau vor
uns, abgeſehen von den Stellen, wo e

s mit ſchneeweißen (Eis-)Ber
gen geſprenkelt war. Der Rand der Barriere lag im Schatten; er

ſah aus wie ein allmählich ſchmaler werdendes ſchwarzes Band, in

ſanften Windungen nach dem öſtlichen Horizont verlaufend. Südlich
von dieſer Linie erſtreckte ſich unabſehbar eine weite Ebene, während
ſchwache Schatten auf ihrer blaugrauen Oberfläche unbedeutende
Höhenunterſchiede anzudeuten ſchienen; noch weiter ſüdlich verlor ſi

ch

die Ebene im Sonnenglanz.“

Am 23. Januar begann die Fahrt längs der Eismauer, in

viel geringerem Abſtand als dies Roß mit ſeinen Segelſchiffen mög
lich geweſen war. Ihre Höhe betrug anfangs nur 60 bis 70 Fuß,
am Abend war ſi

e auf 240 gewachſen. Von den hohen Parry
Bergen, die Roß in dieſer Gegend als ſüdliche Fortſetzung der beiden
Vulkane geſehen haben wollte, zeigte ſich keine Spur, und e

s unter
liegt keinem Zweifel, daß ſi

e

nicht exiſtieren. In den nächſten Tagen
wechſelte d

ie Höhe der Eismauer, zuweilen zeigten ſich größere Ein
buchtungen, manchmal ſenkte ſi

e

ſich bis zum Waſſerſpiegel hinab;

alle Meſſungen in ihrer Nähe ergaben eine ſehr bedeutende Meeres
tiefe. Am 29. Januar war d

ie Discovery b
e
i

dem äußerſten von

Roß erreichten Punkt angelangt, und noch am gleichen Tage kam
ſchneebedecktes Land in Sicht, deſſen Nähe auch d

ie

abnehmende

Seetiefe verriet. Die nächſten Tage haben d
ie Entdeckung beſtätigt,

ganz deutlich wurden Höhen von 2000 bis 3000 Fuß geſichtet
Scott nannte dieſe Küſte, a

n

welcher d
ie Barriere abbricht, König

Eduard-Land. Die Ausdehnung der Barriere von Cap Crozier

b
is

zu dem Punkt, w
o

e
r ih
r

Ende vermutet – genau ließ das
ſelbe ſich nicht feſtſtellen, d

a Eisbarrikaden die weitere Annäherung

a
n

d
ie Küſte verhinderten – ſchätzt Scott auf etwa 700 Kilometer in

der Luftlinie. Auf der Rückfahrt lief er in eine tiefe Einbuchtung
der Barriere e
in und konnte das Schiff hart an einer ganz niedrigen
Stelle d
e
r

Eismauer verankern. Hier wurde feſtgeſteüt, daß Schiff
und Mauer mit Ebbe und Flut ſich zuſammen ſenkten und hoben,
daß alſo wenigſtens a

n

dieſer Stelle d
ie Eismauer auf dem Waſſer
ſchwamm. Die günſtige Gelegenheit wurde benutzt, u

m

m
it

einem Feſſelballon auf 800 Fuß aufzuſteigen. Man ſa
h

a
n
f

e
in
e

10
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endloſe Eisebene herab, mit leichten Wellen, die ungefähr parallel
zu
r

Eismauer verliefen. Eine gleichzeitig ausgeſandte Schlittenpartie,
d
ie aber nur einige Stunden ins Innere vordrang, ſah ebenfalls

nichts a
ls

eine leicht gewellte Ebene. Dann trat die Discovery die
Rückfahrt an, umfuhr wieder d

ie Roßinſel und erreichte am 8
. Fe

bruar Cap Armitage, wo man landete und ſich rüſtete für den
erſten Winter.

Spätere Schlitten-Reiſen haben die Beobachtungen Scotts bei
ſeiner Flankierung der Barriere beſtätigt. In den nächſten Jahren

iſ
t

eine Partie nach der anderen über das große Eisfeld gezogen,

ſo Leutnant Royds in ſüdöſtlicher Richtung 6
0 Wegſtunden (Luft

inie) weit, ungefähr eben ſo weit ſüdlich Leutnant Barne bis zu

d
e
m

nach ihm benannten Fjord des Viktorialandes (Barne Inlet).
Erſterer traf nichts als die ſchon bekannte ſchneebedeckte Fläche,
letzterer ebenfalls, nur daß ſi

e

nach Weſten, in der Nähe der Küſte,

v
o
n

koloſſalen Spalten und Verwerfungen durchſetzt war, d
ie Folge

d
e
s

Druckes, den d
ie von Weſten kommenden großen Landgletſcher

a
u
f

d
a
s

Flächeneis ausüben.

Weitaus d
ie größte Expedition unternahm Scott ſelbſt vom

2
. November 1902 bis 3. Februar 1903, alſo e
in volles Vierteljahr

umfaſſend. Begleitet war er nur von zwei Genoſſen, Dr. Wilſon

u
n
d

Leutnant Shackleton, dem Helden der neueſten Südpolfahrt.

1
9 Hunde zogen d
ie fünf Schlitten, deren Geſamtgewicht (mit Be

packung) 1852 Pfund betrug; davon beanſpruchte allein das Hunde
futter 800 Pfund. Es waren Fiſchkonſerven, die ſich aber ſchlecht
bewährten. Die Hunde kamen raſch von Kräften, und ſchon bald
nach dem Aufbruch ergab ſich d

ie leidige Notwendigkeit, nur die
halbe Ladung einige Meilen vorwärts zu ſchleppen, dann zurück
zugehen und den Reſt nachzuholen, mit anderen Worten ſtets denſelben

W
e
g

dreimal zu machen. Die Folge war ſchneckenlangſames Tempo.

Man hatte zwar hier nicht mit den unſinnigen Schwierigkeiten zu

ſämpfen, wie Nanſen b
e
i

ſeinem berühmten Marſch über d
ie ſchwim

menden Eisfelder des nördlichen Eismeeres, w
o

bald offene Waſſer
annen, bald durch Preſſungen entſtandene Eiswälle zu großen Um
Ägen oder zum Hacken von Schlittenwegen zwangen oder ein langer

Marſch dadurch fruchtlos gemacht wurde, daß die große Scholle, auf
man vorwärts ging, durch die Strömung wieder zurückgetrieben
ºrde; aber d

e
r

tiefe, o
ft

zu kleinen Wällen (sastrug) angehäufte
Schnee machte d

ie Sache ſchwer genug, und zudem fehlte abſolut

Ä Jagdbeute, mit d
e
r

Nanſen meiſtens auf ſeinem Rückzug nach
Franz Joſeph-Land ſein Leben friſten konnte; jedes Pfund Nah

Ä
g

fü
r

Menſchen und Hunde mußte mitgeſchleppt werden, wobei

Ä
n

durch gelegentlich errichtete Lebensmittel-Depots d
ie Schlitten

belaſtung mehr und mehr verringerte

D
e
r

Marſch ging zuerſt ſüdlich, dann ſüdweſtlich, anfangs in erheb
icher Entfernung von der Küſte des Viktoria-Landes. Als d
ie Partie

11
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Mitte Dezember den 80° überſchritten hatte und nicht weit von d
e
r

Küſte auf dem Eiſe das zweite Depot errichtete, war ſi
e

ſchon in

ziemlich jämmerlichem Zuſtande, e
in großer Teil der Hunde war ein

gegangen oder kaum noch zum Ziehen zu gebrauchen. Glücklicher
weiſe war das Wetter gut, meiſtens bot ſich jetzt klare Ausſicht au

f

die hochmaleriſche Küſte zur Rechten, deren Berge und Gletſcher zu

weilen prachtvolle Farbeneffekte aufwieſen. Arge Beſchwerden machte
den drei einſamen Männern der Hunger. Die Rationen mußten
genau eingeteilt und immer mehr verkleinert werden. Satt wurde
man nur noch ſelten. Am 25. Dezember ſchreibt - Scott in ſein
Tagebuch: „Weihnachten! Eine Woche lang haben wir dieſem Tage
mit kindiſcher Freude entgegengeſehen, und lange vorher beſchloſſen
wir, e

s würde e
in Verbrechen ſein, Weihnachten hungrig zu Bett

zu gehen.“ Das Weihnachtstraktament wird denn auch ſehr liebe
voll beſchrieben. Am 30. Dezember wurde das letzte Lager auf dem
Wege nach Süden aufgeſchlagen, ſchon jenſeits des 82°, drei Grade
ſüdlicher als Borchgrevink gekommen war. Die Szenerie war groß
artig: Rechts das felſige Cap Wilſon, ſüdlich deſſelben e

in

breiter

Fjord, der nach dem anderen Begleiter Scotts den Namen Shackleton
Inlet bekam, weiter nach Süden, etwa unter 83°, rieſige Berge,
die Langſtaff- und Markham-Kette, letztere über 1

5 000 Fuß
hoch, und darüber hinaus noch weitere Berge in der Ferne ver
ſchwimmend.
Und dann begann der qualvolle Rückweg. Wohl waren d

ie

Laſten viel leichter, mehrere Schlitten konnten zurückgelaſſen werden,

aber der Reſt der Hunde war in erbärmlichem Zuſtand. Dazu
wurde das Wetter unſichtig, ſelten bekam man einen Blick auf d

ie

Küſte, und ſo erhob ſich die quälende Frage: Werden wir das nächſte
Lebensmitteldepot finden, dieſen kleinen ſchwarzen Punkt auf d

e
r

endloſen weiten Ebene? Aber am 13. Januar wurde e
s

mit dem

Fernrohr glücklich entdeckt und das Ereignis durch eine ſolenne
Mahlzeit gefeiert. Die Nahrungsmittel waren jetzt ausreichend, u

m
ſich nach dem anderen Depot durchzuſchlagen, aber nun kam eine

neue Sorge: Leutnant Shackleton wurde krank, mit Ach und Krach
hat der arme Menſch, zu jedem Dienſt unfähig, ſich noch eben a

u
f

den Beinen gehalten. Am 15. Januar mußten die beiden letzten
Hunde getötet werden, Scott und Wilſon ſpannten ſich vor d

ie

Schlitten, während Shackleton daneben ging, huſtend, Blut ſpeiend,
ſtolpernd, ſtürzend. Am 28. Januar wurde das zweite Depot e

r

reicht, wieder eine große Mahlzeit gehalten, und am 3
. Februar,

nach 93tägiger Reiſe, langte man beim Schiff an, Shackleton halb
tot, d
ie

beiden anderen ganz erſchöpft – ſie hatten mit den An
fängen von Skorbut und Schneeblindheit zu kämpfen gehabt – alle

drei natürlich total zerlumpt. Kurz darauf mußte der kranke Shack
leton ein Entſatzſchiff zur Heimreiſe nach Europa benutzen.
Scott nennt das große Eisfeld das Wunderbarſte, was e

r im

Süden geſehen. Man vergegenwärtige ſich d
ie Größenverhältniſſe,

12
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ſoweit er ſi
e überhaupt feſtſtellen konnte: Barriere von der Roßinſel

b
is

zum König Eduard-Land 700 Kilometer, Vorſtoß von Royds nach
Südoſten 300, Marſch Scotts nach Süden 600 Kilometer, alles in

d
e
r

Luftlinie gemeſſen, und überall dieſelbe Eisebene; ſelbſt wenn
man annähme, ſi

e

beſchränke ſich auf das Dreieck zwiſchen Inſel,
König Eduard-Land und Scotts ſüdlichſtem Punkt – wahrſcheinlich

iſ
t

ſi
e

noch viel größer – würden einige hunderttauſend Quadrat
Kilometer herauskommen! Daß dieſe Maſſe ſchwimmt, iſt Scott
zweifellos. Ich erwähnte ſchon die Tatſache, daß der Abſturz nach

d
e
r

offenen See ſich mit Flut und Ebbe hob und ſenkte. Weiter
führt e

r a
n
,

die Meerestiefe dicht am Abſturz ſe
i

viel zu groß, als

d
a
ß

a
n

e
in Feſtliegen der Eismauer auf dem Meeresgrunde gedacht

werden könne. Die Eisdecke ſe
i

viel zu regelmäßig, die nur einige

Fuß hohen Wellen ihrer Oberfläche viel zu unbedeutend, als daß
man eine Landunterlage vorausſetzen dürfe. Daß die Ebene nicht
langſam anſteige, zeigten d

ie barometriſchen Meſſungen; auf Waſſer

a
ls Unterlage wieſen auch d
ie Temperatur-Meſſungen hin: wenn

man Thermometer in der Nähe des Landes in Eisſpalten verſenkte,

ſo ſank d
ie Temperatur; machte man nur zwei Stunden vom Lande

nernt das gleiche Experiment, ſo blieb d
ie Temperatur unver

ändert. Dieſe ſchwimmende Eisfläche iſ
t

aber nicht unbeweglich. Auf

n
e
r

Schlittenfahrt nach Süden wurde ermittelt, daß e
in auf dem

E
iſ
e

errichtetes Depot binnen ſtark einem Jahre etwa 600 Meter

n
a
ch

Nordoſten vorgerückt war. Ganz enorm ſind d
ie Veränderungen

d
e
r

Stirnſeite des „Seegletſchers“: Scott fand d
ie Eismauer Dutzende

v
o
n

Kilometern weiter ſüdlich als Roß, er fuhr durch offenes Meer,

w
o

6
0 Jahre früher kompaktes Eis geweſen war. Nach ſeiner An

ſc
h
t

vollzieht ſich dieſe Veränderung der Stirne des Seegletſchers
durch Abbröckelung ungeheurer Eistafeln, doch hat er einen ſolchen
Prozeß, das ſogen. „Gletſcher-Kalben“ nicht ſelbſt geſehen. Daß die
auffallend regelmäßige Tafelform der antarktiſchen Eisberge auf ihre
blöſung von dem großen Seegletſcher bezw. ähnlichen wenn auch
eineren Bildungen hinweiſt, ſcheint klar.

Woher dieſes einzigartige Phänomen? Gehäuftes Schollen
(Pack)Eis kann d

e
r

„Seegletſcher“ nicht ſein, das zeigt ſchon d
ie

ungeheure Dicke. Scott hat einen ſchwimmenden Eisberg beobachtet,

d
e
r

5
0 Fuß über di
e

Meeresfläche hinausragte; d
a das Verhältnis

d
e
s

ſichtbaren (über d
ie Waſſerlinie ragenden) zum unſichtbaren Teil

e ſchwimmendem Eiſe etwa 1 : 5 iſ
t,

ergibt ſi
ch fü
r

eine ſolche
Eistafel eine Geſamtſtärke von etwa 900 Fuß; damit iſt der
leiſcher-Charakter ſolcher Eisrieſen – man erinnere ſich, daß der
Eisabſturz d

e
s

Seegletſchers ſogar b
is

auf 240 Fuß ſteigt – ohne
weiteres erwieſen. Ueber d

ie Entſtehung des Seegletſchers ſtellt
Scott folgende Hypotheſe auf. A
n

zahlreichen Punkten des Viktoria
Landes und ſeiner Inſeln zeigen ſi
ch

deutliche Spuren einer früher

je ſtärkeren Vergletſcherung, Moränen 2
c. haben ſich b
is

zu 800 Fuß
höher a
ls

d
ie jetzige Eisbedeckung gefunden. In dieſer Eiszeit,

13
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glaubt Scott, hätten d
ie vom Inland in di
e verhältnismäßig ſeichte

Roß-See mündenden großen Gletſcher dieſe, unter Verdrängung des
Meerwaſſers, vollſtändig ausgefüllt; die ſchwimmende Front habe da
mals weit nördlich, etwa in der Breite des Cap Adare gelegen,

alſo 719 ſtatt 78°. Als die Vergletſcherung abnahm, wurde die
Eisdecke dünner und dünner, die Front wich immer weiter nach
Süden zurück – ein Prozeß, den wir ja auch jetzt noch in den

6
0 Jahren zwiſchen Roß und Scott verfolgen konnten – der

Reſt erhielt ſich ſchwimmend, auch dort, wo die Vereiſung früher
bis zum Meeresboden reichte. Als Stütze dieſer Hypotheſe führt
Scott an, daß ſich bedeutende Reſte des Seegletſchers a

n

einzelnen
Stellen weit nördlich von der heutigen Front, a

n

der Küſte des
Viktoria-Landes, erhalten hätten.

Scotts Theorie über die Natur der Barriere, die man kurz die
„Gletſcherzunge der polaren Eiscalotte“ genannt hat, iſ

t

meines
Wiſſens nicht ernſtlich angegriffen worden. Nicht ganz ſcheint mit
ihm e

in Profeſſor J. W. Gregory zugeſchriebener Aufſatz überein
zuſtimmen"), der d

ie Barriere als „das Produkt einer Anhäufung
von Schneeſchichten auf einem Eisfelde“, als „einen Firngletſcher mit
Meereis-Unterlage“ betrachtet; daß dieſes Gebilde ſchwimmt, ſcheint
übrigens auch hier nicht beſtritten zu werden. -

Urſprung des „Seegletſchers“ ſind in der Hauptſache die Länder,

welche die Roß-See begrenzen. Abgeſehen von dem König Eduard
Land, welches vom Meere aus geſehen, aber noch nicht betreten
worden iſt, kennen wir von ihnen bis jetzt nur das Süd-Viktoria
Land. Borchgrevink hat nur verhältnismäßig kleine Küſtenſtriche
des letzteren erforſcht; Scott iſ

t

zum erſten Mal ins Innere vor
gedrungen. -

An der Küſte des Süd-Viktoria-Landes, gegenüber der Winter
ſtation der Discovery auf der Roß-Inſel, ſenken ſich mehrere große
Gletſcher zum Meeresniveau hinab. Welcher von ihnen bot den be
quemſten Weg ins Innere? Bereits Ende 1902, zu derſelben Zeit,

in welcher Scott die große Schlittenreiſe nach Süden machte, unter
nahm Leutnant Armitage einen erſten Verſuch. Am 29. November 1902
marſchierte e

r

mit 1
2 Mann a
b
,

mit Schlitten, aber ohne Hunde,
die im Bergland unbrauchbar geweſen wären. Er wählte einen
Aufſtieg direkt weſtlich vom Winterquartier, kam auch b

is
zu 6000 Fuß

Höhe, aber hier, a
n

den Abhängen des 1
5 000 Fuß hohen Mount

Liſter, war kein Fotkommen mehr, und e
r mußte ſich, mit einem

Höheverluſt von 4000 Fuß, zu dem mehr nördlich gelegenen Ferrar
Gletſcher wenden. Dieſen verfolgte e
r in weſtlicher Richtung, zum
Teil b

e
i

dunkelem Wetter und Schneetreiben, b
is

der anſteigende

*) In der Londoner Nature Nr. 2057 vom 1
. April 1909. Die Num

mer liegt mir nicht vor, ic
h

kenne den Aufſatz nur aus den Mitteilungen in

der Pariſer Zeitſchrift „La Géographie“ 1909 XIX Nr. 3.
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Gletſcher in e
in Plateau überging, etwa in 7500 Fuß Seehöhe.

In den nächſten Tagen ſtieg dieſes Plateau langſam weiter an, bis
e
s

bei etwa 9000 Fuß vollſtändig flach wurde, abgeſehen von ganz
leichten Wellen. Der äußerſte Punkt, den e

r erreichte, war in

gerader Linie höchſtens 3
0 Wegſtunden von der Küſte entfernt.

am 19. Januar 1903 war er wieder beim Schiff, man hatte
alſo 5

1 Tage gebraucht, ohne über eine Rekognoszierung hinaus
zukommen.

Immerhin war damit die Grundlage gegeben für die zu un
gleich größeren Ergebniſſen führende große Reiſe, welche Scott ſelbſt

im folgenden Jahre antrat, am 12. Oktober 1903. Die Expedition
beſtand wieder aus 1

2 Mann mit vier Schlitten von 1
1 Fuß Länge,

auf den Kopf kamen etwas über 200 Pfund Gewicht. Unter Ver
meidung des früheren Umweges ſtieg e

r ſofort den Ferrargletſcher

hinauf. Am 17. Oktober war er ſchon 5000 Fuß über dem Meere, in

ſechs Tagen war er alſo ſo weit wie Armitage in 27. Aber in dieſer
prachtvollen Fels- und Gletſcher-Landſchaft, welche der majeſtätiſche
Mount Liſter noch um 1

0

000 Fuß überragte, machte e
r

die pein
liche Entdeckung, daß durch das harte Eis die Schlittenbeſchläge
ſchwer gelitten hatten, nur ein einziger Schlitten war noch in gutem

Zuſtand. Es blieb nichts übrig, als in Gewaltmärſchen zum Schiff
zurück zu eilen und nach der Reparatur der Schlitten denſelben Weg
zum dritten Mal zu machen, was einen Zeitverluſt von 1

4 Tagen

ausmachte. Am 3
.

November war man ſchon wieder 7000 Fuß
hoch, d

a

kam ein neuer Zwiſchenfall: Auf dem blanken Eis, ohne
jeden Schutz, wurde die Geſellſchaft von einem fürchterlichen Sturm
überraſcht; mit genauer Not gelang e

s

noch die Zelte aufzuſchlagen,

und in dieſen mußte man bei dickem Nebel und Schneetreiben eine
volle Woche liegen bleiben – antarktiſches Sommerwetter! Freilich

in ſehr bedeutender Höhe. Täglich lagen die Leute 2
2 Stunden in

ihren Schlafſäcken, dann kam die einzige Freude des Tages, das
heiße Eſſen. Am 11. November ſchlug endlich d

ie Befreiungsſtunde,

und zwei Tage ſpäter war das Plateau erreicht. Schon aber machten
ſich auch Zeichen der Ermattung geltend. Am 22. November ſchickte
Scott neun Mann zurück, er ſelbſt ging mit nur zwei Begleitern weiter.
Ihr Beſinden war gut, doch litten ſi

e

ſehr unter der Kälte, die durch
den Wind noch viel empfindlicher wurde.
Mehrere Wochen lang war der Marſch ganz ähnlich der be

rühmten Durchquerung Grönlands durch Nanſen verlaufen: Nach
ſteilem Aufſtieg von der Küſte eine Hochebene, ganz flach, abgeſehen

von den kleinen Unregelmäßigkeiten, welche der Wind auf einer Schnee
fläche erzeugt, ſogen. sastrugi; keine Spur von Leben, kein Tier,
nicht die kärglichſte Vegetation, nicht einmal e

in Stein. Längſt iſt

die letzte Landmarke verſchwunden, keine Spur eines Orientierungs
punktes mehr vorhanden. Der Kompaß iſ
t hier, in der Nähe des
magnetiſchen Südpols, unbrauchbar; zum Ueberfluß geht noch ein
Handbuch verloren, das Tabellen für d

ie Ortsbeſtimmung enthält.
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Nanſen kannte wenigſtens die Breite der Eiswüſte, die er durch
maß; er wußte: der Gletſcher, der in wechſelnder Stärke, an manchen
Stellen jedenfalls Tauſende von Fuß dick, die Berge und Täler
Grönlands bedeckt, wird nächſtens nach Weſten abfallen und dann
wird die grönländiſche Weſtküſte mit ihren menſchlichen Anſiedelungen

nicht mehr weit ſein. Scott dagegen wußte einfach nichts, und er
hat auch nichts über die Ausdehnung dieſer Wüſte erfahren. Am
30. November – es war derſelbe Tag, an dem er ſeinen äußerſten
Punkt etwa 100 Wegſtunden von der Küſte erreichte – ſchreibt er in
ſein Tagebuch: „Was wir erreicht haben, iſt der Beweis der Unend
lichkeit dieſer Ebene. Die Szene um uns iſ

t

dieſelbe, wie ſi
e ſo

manchen Tag war: ſo furchtbar troſtlos, daß finſtere Gedanken ſich
aufdrängen müſſen. Ich bin kein Mann von lebhafter Einbildungs
kraft, aber ſchließlich ſind mir alle möglichen dummen Vorſtellungen
gekommen. Die Saſtrugi gehen mir jetzt auf die Nerven; ſi

e ſind
wie Widerhaken einer Angel geformt mit ihren ſcharfen nach Oſten
gewendeten Schneiden, und jeder einzelne Saſtrugus ſcheint anzu
deuten: Wie leicht ihr auch hergekommen ſeid, das Zurück wird euch
ſchwer werden. Wir ſehen nichts als einige Meilen gekräuſelten
Schnee, begrenzt von einem unbeſtimmten welligen Horizont, aber
wir wiſſen: jenſeits dieſes Horizontes liegen noch hunderte oder tau
ſende Meilen, die den müden Augen keine Abwechslung bieten; man
weiß: da iſ

t

weder Baum noch Strauch noch irgend ein lebendes
Weſen, nicht einmal toter Fels, nichts als dieſe furchtbare grenzenloſe
Schneefläche. So war es ſeit unberechenbaren Jahren und ſo wird

e
s für unberechenbare Jahre bleiben. Und wir kleinen menſchlichen

Inſekten ſind durch dieſe ſchreckliche Wüſte gekrochen, und jetzt müſſen
wir wieder zurück kriechen. Kann e

s etwas Furchtbareres geben als
dieſe ſchweigende, winddurchwehte Unendlichkeit? Glücklicherweiſe iſ

t

dem Dunkel der Außenwelt der Eintritt in unſer Zelt unterſagt.
Meine Gefährten ſind immer geſchäftig und vergnügt, nicht leicht
geht eine Lagerſtunde vorüber, ohne daß Evans lacht und Laſhly
ſingt.“

„Das Innere vom Viktoria-Land“, ſchreibt er weiter, „muß als

d
ie

troſtloſeſte Gegend der Welt gelten. Keine andere iſ
t gleichzeitig

ſo unfruchtbar, ſo verlaſſen, ſo durchdringend kalt, ſo windig und

ſo angſtvoll eintönig. Wenn der Leſer die geographiſche Lage dieſer
Einöde betrachtet, ihre hohe Erhebung, die Bedingungen, unter denen

wir ſie durchkreuzten, ſo wird er zugeben: Es kann keinen Platz auf
Erden geben, der weniger anziehend iſ

t. Für mich erweckt dieſer
lange Monat Erinnerungen wie lebhafte böſe Träume, di
e

Erinnerung

a
n beſtändige Anſpannung, körperlich und geiſtig, nur erhellt durch
den Mut und die gute Laune meiner Gefährten.“
„Die troſtloſeſte Gegend der Welt!“ Der Superlativ bedarf

inſofern einer Einſchränkung, als e
s

noch ein zweites Land von
gleicher Troſtloſigkeit gibt: das Innere von Grönland. Auf die
Aehnlichkeit zwiſchen der Durchquerung Grönlands durch Nanſen

16



Von Hermann Car da uns. 363

und dem Marſche Scotts wurde ſchon hingewieſen; ſi
e wird voll

ſtändig, wenn man die Schilderungen des Amerikaners Peary lieſt,

der zweimal (1892 und 1895) den berühmten „weißen Marſch“
durch Nordgrönland machte, etwa von 78° bis 82", in noch höherer
Breite als Scott, deſſen Route etwas unter 78° verlief. „Es iſt

eine eigenartige Senſation“, ſchreibt Peary, „Tage und Wochen be
ſtändig gleichſam durch das Nichts zu wandern. Kein Fleck der
Erde iſ

t

ſo ganz troſtlos, ſo verlaſſen von jeder Hoffnung, als dieſe
gewaltige Sahara von Schnee und Eis, über die wir die müden
Glieder ſchleppten, während der Schnee unter unſeren Füßen knirſchte,
von allen Seiten Näſſe in uns eindrang und ein dichter gefrorener

Nebel uns dicht einhüllte und a
n

unſeren Kleidern den milchweißen
Froſtkryſtall hängen ließ. Da war keine Oaſe weit und breit, auf

d
ie wir unſere Hoffnung ſetzen konnten. Unſere einzige Zuflucht war

in den Wolken, denn dann und wann konnten wir durch die dicht
geballten Maſſen des Nebels die Sonne durchbrechen ſehen, und tief
unten am Horizont entdeckten wir manchmal einen ſchmalen Streifen
Himmel, der grünblau ſchimmerte und uns a

n ſchönere, hellere
Länder erinnerte.“ Das iſ

t

nicht mehr bloße Aehnlichkeit, ſondern
faſt Identität der Schilderung, die ſich ſogar auf einzelne Ausdrücke
erſtreckt; faſt könnte man dieſe beiden Schilderungen des arktiſchen
und antarktiſchen Gletſcherplateaus gegeneinander austauſchen.
Am 1

. Dezember 1903 trat Scott den Rückweg an, bei meiſt
trübem Wetter, glücklicherweiſe traf man auf Spuren des Heim
weges. Die Lage war ernſt, die Schneeverhältniſſe ſchlecht, kaum
konnte man den einzigen leichten Schlitten vom Fleck bringen. Am

1
0
.

Dezember kamen in der Ferne wieder die erſten Felſen in Sicht,

aber bei dem fortdauernd trüben Wetter hatte man keine Ahnung,

w
o

denn der Punkt liege, a
n

welchem der Ferrargletſcher vom
Plateau abwärts führt. Am 13. Dezember begann das Terrain
abzufallen, wohin, wußte keiner. Da kam die Erlöſung, allerdings

in ſehr unbequemer Art: Einer der Schlittenzieher gleitet aus, e
r

reißt die anderen mit, in raſendem Tempo, zuweilen frei durch die
Luft ſchwebend, ſauſen Menſchen und Schlitten hinunter. Aber nach
einem Abſturz, deſſen Höhe Scott auf 300 Fuß berechnet, fanden

ſi
e ſich merkwürdiger Weiſe unverletzt, ſogar mit unverſehrtem Schlitten

wieder, und zwar – ſie hatten bei ihrem Sturz grade die unterſte
Nebelſchicht durchmeſſen – bei heiterem Wetter, in bekannter Gegend,
auf dem ſo heiß erſehnten Ferrargletſcher, fern im Oſten der Gipfel
des Erebus mit ſeiner Rauchkappe. Nach einem bedenklichen Sturz

in eine Gletſcherſpalte, bei dem der Schlitten in Stücke ging, kamen

ſi
e zu dem vorſorglich angelegten Lebensmitteldepot und verbrachten,

in Ueberfluß ſchwelgend, eine prachtvolle windloſe Polarnacht im

hellen Sonnenſchein. Dann nahmen ſi
e

ſich noch Zeit zu einem

Abſtecher in ei
n

eisfreies Tal, in dem der Gletſcherrückgang deutlich
hervortrat, und langten am Weihnachtsabend wohlbehalten beim

Schiff a
n
.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXVIII. Band, 12. Heft. 24
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Dies war die letzte von der Discovery aus unternommene
Reiſe. Wenige Tage ſpäter kam der Entſatz. Schon Anfang 1903
hatte ſich e

in Entſatzſchiff bis in der Nähe der Station durchge
arbeitet, Vorräte gebracht und einen Teil der Mannſchaft nach
Europa mitgenommen, doch gelang e

s nicht, die Eisſchranke des
Mac Murdo-Sundes vollſtändig zu durchbrechen. Diesmal ging e

s

beſſer. Anfang Januar 1904 drangen zwei Schiffe bis zum Rande
des Eisfeldes vor, in welchem die Discovery eingefroren lag; erſt
einen Monat ſpäter lag ſie, nach allmählicher Auflöſung des Eis
feldes, in offenem Waſſer. Am 16. Februar wurde die Heimfahrt
angetreten und am 1

. April lief das ruhmbedeckte Schiff nach
2/, jähriger Abweſenheit wieder in den Hafen von Lyttelton ein.
Oft hat der Tod über den Häuptern der kühnen Männer geſchwebt,
Hunger und Kälte haben ſi

e bedroht, Schneeſturm und Eisſpalten,
aber nur ein Einziger hat die Heimat nicht wieder geſehen, ein
Matroſe, der bei einem Ausflug in der Nähe des Winterhafens
auf einem Eisabhang abſtürzte, man hat nicht einmal die Leiche
gefunden.

Die großen geographiſchen Ergebniſſe – nur dieſe Seite
der Südpolarforſchung ſoll in dieſer kleinen Schrift berückſichtigt
werden – der Scottſchen Expedition liegen auf der Hand. Sie ſind
für den äußerſten Süden mindeſtens ebenſo bedeutungsvoll wie Nan
ſen's Fram-Fahrt und ſein kühner Schlittenmarſch auf dem Treibeis.
Nanſen hat im Weſentlichen nur den durchaus ozeaniſchen Charakter
des bis dahin unbekannten weißen Fleckes nördlich von Sibirien,
Franz Joſeph-Land und Spitzbergen feſtgeſtellt, dabei allerdings die
Breite von 86% nur noch 4 bis 500 Kilometer vom Nordpol, über
ſchritten. Scott kam dem Südpol nur bis auf etwa die doppelte
Entfernung nahe, immerhin näher als ſein letzter Vorgänger Borch
grevink. E

r

hat d
ie große Barriere in ihrer ganzen Front abge

fahren, bis König Eduard-Land, deſſen Exiſtenz e
r,

wenn nicht ent
deckte – ſchon Roß wollte ja in dieſer Gegend Land geſehen haben– ſo doch ſicher ſtellte, tief iſt er in ihr Inneres und in das Innere
des vergletſcherten Viktoria-Landes vorgedrungen, deſſen Oſtküſte e

r

teils ganz neu entdeckte, teils zum erſten Mal kartographiſch feſtlegte,

in einer Ausdehnung von 1
3 Breitegraden.

Wie weit erſtreckt ſich dieſes majeſtätiſche Alpenland und wo
liegt d

ie

ſüdliche Grenze des Seegletſchers? Scott weiß keine b
e

ſtimmte Antwort. E
r

nimmt an, daß die Oſtküſte, die e
r bis über

82% verfolgte und deren Fortſetzung e
r bis 84" ſehen konnte, noch

viel weiter ſüdlich und dann jenſeits des Südpols nördlich verlaufe
und mit dem eiſigen Graham-Land (ſüdlich von Feuerland) zuſammen
hänge. Dann wären d
ie antarktiſchen Alpen eine Art Fortſetzung
der nord- und ſüdamerikaniſchen Cordilleren, die mit ganz kleiner
Unterbrechung von Alaska bis Feuerland reichen, und mit Graham
Land wieder beginnend ſich b

is

zum Cap North, faſt 2
0

Grade jen
ſeits des Südpols fortſetzen würden. Mehr als eine Hypotheſe war
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das nicht, und ebenſo die Annahme, daß Süd-Viktoria-Land ſich weſt
lic
h

von Cap North bis zu den von Wilkes und anderen geſehenen
Küſten erſtrecke. Hier blieben noch große Probleme zu löſen. Zum
Teil gelöſt worden ſind ſi

e

durch Scotts Begleiter Shackleton.

IW.

Die Reiſe Shackletons 1907 bis 1909.

Im gegenwärtigen Augenblick (Anfang Juli) iſt das Material

zu
r

Schilderung der Großtat Shackletons leider noch überaus kümmer
lich. Während die Darſtellung für Scotts Reiſe ſich auf ſein zwei
bändiges Werk ſtützen konnte, das geradezu e

in Vorbild iſ
t,

wie man
Entdeckungsberichte ganz einfach und anſpruchslos, aber anſchaulich
und wirkungsvoll ſchreiben ſoll, liegen für Shackleton's Reiſe nur
wenige Blätter vor: In der Hauptſache faſt nichts als ſein Reiſe
plan (veröffentlicht im Märzheft 1907 des Londoner „Geographical
Journal“), der für eine Depeſche gewiß erfreulich lange, aber für
unſere Wißbegierde doch viel zu kurze Bericht, den e

r gleich nach der
Rückkehr, noch von Neuſeeland aus, a

n

die Londoner „Daily Mail“
richtete, e

in Telegramm des Profeſſors David über die wiſſenſchaftlichen
Ergebniſſe (Times vom 29. März), eine Unterhaltung, die Shackleton

a
m 12. Juni in Dover, gleich nachdem e
r wieder engliſchen Boden

betreten, einem Vertreter des Reuterſchen Bureaus gewährte, und ſein
Lichtbildervortrag, den e

r

am 28. Juni vor ausgewähltem Publikum

in d
e
r

Londoner Albert Hall gehalten hat. Zwar ſprach e
r zwei

Tage ſpäter nochmals, und zwar öffentlich, in der Queens Hall, aber es

war im Weſentlichen eine Wiederholung ſeiner früheren Ausführungen.

Weitere Vorträge in den wichtigſten engliſchen Städten hat er erſt für

d
e
n

Herbſt in Ausſicht geſtellt, und der Anfang eines umfaſſenden
Berichtes ſoll erſt im Septemberheft von Pearſon's Magazine erſcheinen,

d
ie zweibändige Buchausgabe im November. Darauf warten zu wollen,

hieße das Erſcheinen dieſer Zeilen auf Monate verzögern.

Kurz vor der Abreiſe hat Shackleton ſeinen Reiſeplan aus
einandergeſetzt; ganz trocken und ſachlich, auf noch nicht drei Druck
ſeiten, mit ſorgfältiger Berückſichtigung der verſchiedenen Möglichkeiten,
ſelbſtbewußt, aber ohne eine einzige Redensart. Die Expedition ſolle
mur aus 9 bis 1

2 Perſonen beſtehen, die a
n

der Station der Dis
covery auf der Roßinſel überwintern. Dorthin bringt ſie ei

n

Walfiſch
fänger oder ein Dampfer, der Ende Januar oder Anfang Februar,
wenn das ſüdliche Meer in der Richtung auf das Viktoria-Land
verhältnismäßig eisfrei iſ
t,

von Neu-Seeland abfährt und nach der
Landung der Expedition zurückkehrt. Im antarktiſchen Frühling teilt

24*
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die Expedition ſich in drei Gruppen. Die erſte wendet ſich öſtlich,
kreuzt den Seegletſcher wenn möglich vollſtändig bis nach dem König

Eduard-Land und folgt der Küſtenlinie deſſelben nach Norden oder
nach Süden, je nachdem ſi

e nördlich oder ſüdlich verläuft. Die
zweite folgt, in einer Entfernung von 1

5 bis 2
0 Meilen von d
e
r

Viktoriaküſte, um rauhes Eis zu vermeiden, der Route Scott's ſüd
lich über den Seegletſcher. Die dritte wendet ſich in das Innere des
Viktoria-Landes, um wenn möglich den magnetiſchen Südpol zu

erreichen.

Als Schlittenbeſpannung für die beiden Reiſen nach Oſten und
Süden ſollen – zum erſten Mal in der Geſchichte der Polarfor
ſchung – Ponies verwendet werden. Ein nordchineſiſcher (mand
ſchuriſcher) oder ſibiriſcher Pony kann 1800 Pfund ſchleppen b

e
i

täglich 1
0 Pfund Futter, während ein Hund höchſtens 100 Pfund

zieht und über zwei Pfund frißt; ein Pony zieht alſo ſo viel wie

1
8 Hunde, braucht aber weniger als ein Drittel des für dieſe nötigen

Futters, und kann dabei bequem 20–25 Meilen täglich zurücklegen.
Auf der Reiſe nach Süden ſoll noch ein eigens konſtruierter

Motorwagen mitgenommen werden, der ſo weit wie möglich Aus
rüſtung und Proviant ſchleppt. Wird e

r unbrauchbar, ſo werden
die bis dahin geſchonten Ponies verwendet. Bei einer Tagesleiſtung
von 20–25 Meilen kann der Wagen vielleicht bis zu Scotts fernſtem
Punkt gebraucht werden. Alle 100 Meilen wird eine Schlittenlaſt

in einem Depot zurückgelaſſen; ſtellt ſich dann die Notwendigkeit
heraus, daß die Reiſenden ſelbſt die Schlitten ziehen, ſo haben ſi

e

wenigſtens von Depot zu Depot nur 100 Meilen zu ſchleppen. Der
geographiſche Südpol liegt vom Winterquartier 731 (engl.) Meilen ent
fernt; gelingt e

s,

den Wagen bis jenſeits des 829 zu benutzen, ſo

bleiben, b
e
i

vollſtändig geſchonten Kräften der Menſchen und Tiere,

noch 464 Meilen übrig. Was jenſeits des 839 liegt, iſt nicht bekannt,
hoffentlich geht die Viktoria-Küſte noch weit nach Süden, bevor ſi

e
ſich rechts oder links dreht. Wendet ſi

e

ſich öſtlich und erweiſt e
s

ſich als unmöglich, mit den Ponies die Küſtenberge zu überwinden,
dann verſuchen die Reiſenden ſelbſt, die Schlitten über den nächſten
praktikablen Gletſcher hinaufzuziehen; geht auch das nicht, ſo wird

der Küſtenrand ſo weit wie möglich öſtlich verfolgt. Wendet ſi
ch

dagegen d
ie

Küſte weſtlich, ſo geht d
ie Expedition gerade ſüdlich

weiter; ermöglicht hier günſtiges Terrain ein raſches Fortkommen,

ſo kann der Zwiſchenraum zwiſchen den Depots auf 150 Meilen
vergrößert werden. Wird der Pol erreicht, ſo geht die Expedition

von ihm nordweſtlich zurück, um wieder auf die Berge zu ſtoßen
wird d
ie

Rückkehr zur Station nötig, ſo wendet ſi
e

ſich zunächſt

direkt öſtlich, um zu den letzten Depots zu kommen. Shackletongº

ſteht offen, daß d
ie Entdeckung des Südpols eines ſeiner Hauptziele
ſei, beabſichtigt aber durchaus nicht, d

ie Fortſetzung d
e
r

biologiſche

meteorologiſchen, geologiſchen und magnetiſchen Unterſuchungen d
e
r

Discovery irgendwie zu vernachläſſigen, er will di
e

wiſſenſchaftlichen

s
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Zwecke der Expedition nicht einer „reinen Rekordbruch-Reiſe“ opfern.

Beiſpielsweiſe erörtert er die Eventualität, gleich an der Viktoria
Küſte, in der Nachbarſchaft des Mount Melbourne einen Teil der
Expedition auszuſetzen, der ſich im Winter außer mit magnetiſchen auch
mit meteorologiſchen Unterſuchungen zu beſchäftigen habe, deren Er
gebniſſe ſpäter mit den entſprechenden Beobachtungen der Station
auf der Roßinſel zu vergleichen wären. Selbſtverſtändlich ſollten bei

d
e
r

weiteren Aufgabe dieſer Gruppe, dem Marſch zum magnetiſchen
Südpol, d

ie hier beſonders wichtigen magnetiſchen Beobachtungen

fortgeſetzt werden. Für die Rückfahrt des Expeditionsſchiffes, nach
Wiederaufnahme der verſchiedenen Gruppen, nahm Shackleton noch
einen Abſtecher nach dem ſo wenig bekannten Wilkes-Land in Ausſicht.
Dieſer großartige Plan iſ

t,
abgeſehen von der Erforſchung des

König Eduard-Landes, in überraſchend kurzer Zeit im Weſentlichen
durchgeführt worden. Von der vorübergehend in Ausſicht genommenen
Planänderung, die Winterſtation a

n
der Küſte von König Eduard

Land zu errichten, iſ
t

Shackleton wieder zurückgekommen. Auch der
Plan, das Expeditionsſchiff ſolle, nachdem e

s

die Mitglieder der
Expedition ausgeſetzt, den Reſt des Südpolar-Sommers zu einer
Recognoszierungsfahrt nach Alexanderland (vermutlich ſüdliche Fort
ſetzung des Graham-Landes) benutzen und erſt dann nach Neuſeeland

in
s

Winterquartier gehen, iſ
t

nicht zur Ausführung gekommen.

Am 7
. Auguſt 1907 verließ der Nimrod, befehligt von Leut

nant Rupert (früher erſter Offizier des Morning, eines der Entſatz
ſchiffe der Discovery- Expedition) den Hafen von Torquay a

n

der

engliſchen Südküſte und fuhr um das Cap der guten Hoffnung nach
Neuſeeland. Es war e

in kleines neufundländiſches Segelſchiff von nur
227 Tons netto, das jedoch mit einer Hilfs-Dampfmaſchine von 6

0

Pferdekräften ausgeſtattet worden war. Von den Mitgliedern der Expe

dition befanden ſich nur wenige an Bord, d
ie übrigen, auch Shackleton,

ſind erſt einige Monate ſpäter auf dem direkten Wege nachgefolgt. In
Neuſeeland haben ſich einige auſtraliſche Gelehrte angeſchloſſen. Als
Mitglieder finde ic

h neuerdings (i
n

dem Bericht über den feſtlichen
Empfang Shackleton's in London a

m 28. Juni) genannt d
ie Herren:

Leutnant Adams (Meteorologe), Armitage, Sir Philip Brocklehurſt
(Geologe und Topograph), Prof. Dr. David (Geologe der Sydney
Univerſität), Day, Kapitän Evans, Ernſt Joyce (ſchon Mitglied der
Discovery-Expedition), Mackintoſh, Dr. Mackay (zweiter Arzt und
Zoologe), Dr. Eric Marſhall (erſter Arzt), Marſton, Mawſon, James
Murray (Biologe), Prieſtley, Roberts, Wild.
Am Neujahrstage 1908 verließ der Nimrod den Hafen von

Lyttelton (Neuſeeland). Bei ſtürmiſchem Wetter ließ e
r ſich zunächſt,

u
m

ſeine eigenen Kohlen zu ſparen, bis zum Rande des Packeiſes
von dem Dampfer Koonya ſchleppen. Am 16. Januar ging die
Fahrt durch zahlreiche Eisberge hindurch, aber d
ie Roß-See erwies

ſich, wie gewöhnlich um dieſe Jahreszeit, als eisfrei, und am 22. Januar
war die Barriere in Sicht. Jetzt ſteuerte man öſtlich auf König
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Eduard-Land zu
,

aber die Landung erwies ſich als unmöglich. Die
Barriere war wieder ſtark verändert. Balloon Inlet, die Lücke in

der Barriere, wo die Discovery a
n

dem hier ganz niedrigen Rand
der Eisfront landen und ſogar eine Ballonauffahrt unternehmen konnte,
war vollſtändig verſchwunden, weiter öſtlich bildete ſchweres Packeis
einen 100 engl. Meilen breiten undurchdringlichen Gürtel. Da zu
dem ſchlechtes Wetter eintrat, mußte der Nimrod ſich nach Weſten
wenden, und jetzt wurde für die Station endgültig die Roßinſel ge
wählt, ein Punkt bei Cap Royds a

n

der Mac Murdoſtraße, etwas
nördlich von der Station der Discovery. Die Hütte lag unter dem
Schutz einiger vulkaniſchen Hügel. Gleich dahinter ſtiegen die Vor
berge des Vulkans Erebus auf, deſſen Gipfelkrater 2

0 Meilen ent
fernt war. Die ihm entſteigende Rauchwolke diente den Meteorologen

als ſehr willkommener Indikator für die in den höheren Luftſchichten
herrſchenden Strömungen.

Die Landung der Ausrüſtung mit Motorwagen und Ponies
war durch Eisſchollen, Sturm und Kälte ſehr erſchwert. Einmal
warf ein Schneeſturm den Nimrod wieder ins Meer hinaus, bei der an
genehmen antarktiſchen Sommer-Temperatur von –27° Celſius. Das
ſofort gefrierende Sprühwaſſer der unruhigen See überzog die Gepäck
ſtücke mit einer feſten Eiskruſte, und Aexte und Brecheiſen waren er
forderlich, um ſi

e wieder auszugraben. Der Nimrod verließ die
Station am 22. Februar, ſchon am 6

. März war er wieder in Port
Chalmers (Neuſeeland).
Gleich in d

ie

erſten Tage des März fällt eine Exkurſion, a
n

die ſich Scott nicht gewagt hatte, die Beſteigung des Erebus. Der
majeſtätiſche Vulkan präſentiert ſich a

n

klaren Tage ſo greifbar nahe,
daß zwei Offiziere der Discovery- Expedition ſich einmal darüber
unterhielten, o

b man nicht a
n

einem Tage hinauf- und hinunter
ſteigen könne. Das war freilich e

in großer Irrtum, immerhin hielt
ſchon Scott es nicht für unmöglich, auf die Spitze zu kommen, und er
hat recht behalten. Schon am 5

. März machten die Herren Adams,
Brocklehurſt, David, Mackay, Marſhall und Mawſon ſich auf den
Weg, anfangs mit einem Schlitten, der ſpäter zurückgelaſſen werden
mußte. Schon am zweitfolgenden Tage war man auf 9500 Fuß
Höhe gekommen, dann brach b

e
i – 45°Celſius e
in Sturm los, der

gebieteriſch Halt gebot, und 3
0 Stunden lang lagen d
ie Steiger in

ihren Schlafſäcken. Am 9
. März ging es weiter zum erloſchenen alten

Krater (11 000 Fuß), in dem neben den ſeine Sohle bedeckenden
vulkaniſchen Produkten nur noch einige Fumarolen a

n

die frühere
Tätigkeit erinnern, am folgenden Tage zu dem noch etwa 1000 Fuß
höheren aktiven Krater. E
s
iſ
t

e
in

Keſſel von 2400 Fuß Durchmeſſer
und 800 Fuß Tiefe, aus welchem Rauch und Dampf bis zu einigen
tauſend Fuß Höhe emporſtieg. Unter den zahlloſen photographiſchen
(auch kinematographiſchen) Aufnahmen, welche Shackleton mitbrachte,

befindet ſich auch e
in auf dieſer luftigen Höhe aufgenommenes Bild:
Einige Mitglieder d

e
r

Expedition, d
ie

vom Kraterrande in den Keſſel
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hinunterblickten. Der Abſtieg ging raſch vonſtatten, ſchon am 11. März
war man wieder bei der Station, ohne einen Unfall als einige Froſt
ſchäden, allerdings mußte Brocklehurſt ſich einen erfrorenen Zeh ab
nehmen laſſen. Der Ausflug hatte gerade eine Woche in Anſpruch
genommen; in der ganzen Polarliteratur findet ſich keine Beſteigung,

d
ie auf eine ſolche Höhe gekommen iſ
t.

Dieſer vortrefflich gelungene erſte Ausflug war vorläufig auch

d
e
r

letzte. Der März fällt in dieſer hohen ſüdlichen Breite ja ſchon

in di
e

ſchlechtere Jahreszeit, und vor Ende April beginnt die vier
monatliche Polarnacht, in welcher die Sonne nicht mehr über den
Horizont kommt. Sie wurde mit dem Bau von Hütten und Ställen,
den erſten Vorbereitungen für die ſpäteren Schlittenfahrten, wiſſen
ſchaftlichen Beobachtungen und photographiſchen Aufnahmen ausge
füllt, u

.

a
.

konnten zahlreiche Südlicht-Erſcheinungen und im Juni

e
in ſtarker Ausbruch des Erebus aufgenommen werden. Die Tempe

ratur ſank auf – 58° Celſius, ſpäter ſind ſogar – 67° Celſius
feſtgeſtellt worden. Ein ſchwerer Unfall war e

s,

daß die mand
ſchuriſchen Ponies größtenteils eingingen – ſie hatten vulkaniſchen
Sand gefreſſen – nur vier kamen mit dem Leben davon.
Am 12. Auguſt, noch vor dem Wiederaufgang der Sonne,

konnte mit kleineren Schlittenfahrten begonnen werden. Entdeckungs

zwecke waren nicht damit verbunden, ſi
e

dienten nur der Orientierung
und der Vorbereitung des großen Marſches nach Süden. Mit einem
Motorſchlitten war es nichts, er zeigte ſich auf dem ſchneebedeckten
Eis des Seegletſchers unbrauchbar, beſſer ging e

s mit dem mitge

brachten Motorwagen. Die erwarteten Dienſte leiſtete er allerdings
nur in beſcheidenem Umfang, auf den Südmarſch iſ

t

e
r überhaupt

nicht mitgenommen worden, immerhin konnte e
r auf einer Geſamt

ſtrecke von 400 engl. Meilen auf dem Seegletſcher als Transport
mittel benutzt werden. Im September und Oktober ſtieß man behufs
Anlage eines Proviantdepots ſchon 124 Meilen ſüdlich über den
Seegletſcher vor.
Im Frühjahr begannen die größeren Reiſen. Von vollem Er

folg war die Nordexpedition zur Entdeckung des magnetiſchen Südpols
begleitet, d

.

h
. desjenigen Punktes der ſüdlichen Hemiſphäre, a
n

dem die
Magnetnadel ſenkrecht nach unten weiſt. Wie oben bemerkt, hatte
Shackleton urſprünglich den Plan ins Auge gefaßt, dieſe Aufgabe
von der Küſte des Viktoria-Landes bei Mount Melbourne in Angriff
nehmen zu laſſen, alſo von einem Küſtenpunkt zwiſchen 74% und 75%,

w
o

einige Mitglieder ſchon bei der Hinfahrt des Nimrod ausgeſetzt
werden und dann direkt ins Innere vordringen ſollten. Die Plan
änderung, in Folge deren ſämtliche Mitglieder zuſammen den Winter
auf der Roßinſel verbrachten, nötigte jetzt zu einem großen Küſten
marſch, bevor der Aufſtieg ins Innere überhaupt angetreten werden
konnte. Am 5
.

Oktober rückten die Herren David, Mackay und
Mawſon aus und gingen zunächſt 200 Meilen über das See-Eis
nach Norden. Eine große Verzögerung entſtand dadurch, daß die
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beiden mitgenommenen Schlitten nicht zuſammen transportiert werden
konnten, man brachte immer den einen einige Meilen voran und
holte dann den andern nach. Die mühſelige Fahrt ging nicht ganz
bis zum Mount Melbourne, ſondern nur bis jenſeits der Zunge des
Drygalski-Gletſchers bis etwa 75°, wo offenes Waſſer dem Küſtenmarſch
ein Ziel ſetzte. Hier wurde e

in Depot angelegt und über einen Gletſcher
zwiſchen Mount Bellinghauſen und Mount Larſen (nach Scotts
Karte faſt genau unter 75°) der Aufſtieg angetreten. Das Inland
Eis-Plateau liegt hier in einer Höhe von etwa 7000 Fuß, erheblich
niedriger als Scott (und ſpäter Shackleton) es weiter ſüdlich antrafen.
Natürlich herrſchte aber ſchon in dieſer Höhenlage bei ſtarkem Süd
wind eine grimmige Kälte, und die ſchmalen Eßrationen waren
wahrlich nicht geeignet, die Beſchwerden des ſich in nordweſtlicher
Richtung bewegenden Marſches zu erleichtern. Am 16. Januar 1909
aber wurde der magnetiſche Südpol erreicht. Nach ſpäteren ſorg
fältigen Berechnungen Mawſons – beruhend auf trigonometriſchen
Meſſungen, die ſich über eine 200 Meilen lange Linie von Mount
Erebus bis Mount Melbourne erſtreckten – liegt e

r

72° 2
5

ſüdl.

Breite und 154° öſtl. Länge, etwa 400 Kilometer nordweſtlich von
dem Depot am Drygalski-Gletſcher. Um einen dauernd feſten
Punkt handelt es ſich allerdings nicht. Wie der magnetiſche Nord
pol, den Roß ſchon 1830 unter 70" nördlicher Breite feſtſtellte, iſt

auch der Südpol in langſamer Verſchiebung begriffen, früher in

öſtlicher, jetzt in nordweſtlicher Richtung. Nachdem David und ſeine
Gefährten die engliſche Flagge gehißt und das öde Plateau für Eng

land in Beſitz genommen hatten, traten ſi
e in Eilmärſchen den Rück

weg an, vom Hunger geſpornt. Am 3
. Februar waren ſi
e

wieder

beim Depot, nachdem ſi
e in 122 Tagen weit über 1000 Meilen

zurückgelegt hatten. Ihre Lage war höchſt bedenklich: das Küſteneis
war aufgebrochen, a

n

Rückkehr zur Station nicht zu denken, d
e
r

Proviant zu Ende, ſodaß ſi
e

ſich mit Seehundsfleiſch und Thran
behelfen mußten. Wie ſi

e gerettet wurden, davon ſpäter.

Geographiſch wenig bedeutend iſ
t

d
ie Weſtexpedition (Armitage,

Brocklehurſt, Prieſtley). Sie bewegte ſich auf bereits bekanntem
Terrain und ſcheint nur wiſſenſchaftliche, namentlich geologiſche Unter
ſuchungen bezweckt zu haben. Sie verließ die Station erſt a

m

1
.

Dezember 1908, überſchritt den Mac Murdo-Sund und betrat
die Viktoriaküſte b

e
i

Butter Point am 5
. Dezember. Von hier ſtieg

ſi
e

den großen Ferrargletſcher aufwärts, der ſchon bei der Discovery
Expedition als Weg ins Innere benutzt worden war. Wie weit

ſi
e gekommen iſ
t,

wird nicht erwähnt, wir hören nur von einer
Beſteigung des Knobhead Mountain, eines ſchon bei Scott erwähnten
Berges von nicht angegebener Höhe. Am 1
. Januar 1909, alſo
ſchon einen Monat nach der Abreiſe, war ſi
e

wieder b
e
i

Butter

Point. Nur mit knapper Not iſt ſie dem Tode entgangen. Bei
ihrem Marſch über das Küſteneis löſte ſich d

ie Eisfläche, auf d
e
r

ſi
e

ſich befand, lo
s

und trieb nordwärts. 2
4

Stunden lang ging es
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dem offenen Meere zu
,

wo faſt ſicherer Untergang ihnen bevorſtand.
Glücklicherweiſe trieb eine ſüdliche Strömung ihre Scholle wieder
zurück b

is zu feſtem Land oder feſtliegendem Eis und die dreiÄ Tagen hinüber – zwei Minuten ſpäter trieb ihr EisfloßWIE0ET (b.

Weitaus d
ie größte Leiſtung in geographiſcher Hinſicht iſ
t

die
Südexpedition. Der Aufbruch von der Station erfolgte am 29. Ok
tober 1908. Die Führung hatte Shackleton ſelbſt, ſeine Begleiter
waren d

ie Herren Adams, Marſhall, Wild. Die verhältnismäßig
leichte Ausrüſtung mit Proviant für 91 Tage war auf 4 Schlitten
verteilt. Als Beſpannung dienten d

ie vier noch überlebenden Ponies;
Hunde ſcheinen nicht mitgenommen worden zu ſein. In den erſten
Tagen wurden d

ie Reiſenden von einer Hilfsabteilung begleitet, dann
umfing ſi

e über 100 Tage die allen Lebens bare Oede. In den
erſten Wochen ging e

s

ziemlich langſam vorwärts. Bis zur Nord
ſpitze d

e
r

Roßinſel brauchten ſi
e vier Tage, dann wurden ſi
e

b
e
i

White Island (ſüdlich von der Roßinſel) durch einen Schneeſturm

v
ie
r

weitere Tage lang feſtgehalten, und erſt am 13. November wurde

d
a
s

unter 79° 36“ errichtete Depot erreicht. Schon jetzt begann d
ie

Herabſetzung der Tagesrationen, mit anderen Worten das beſtändige
Hungerleiden. Die Marſchlinie folgte ungefähr dem 168° öſtlicher
Länge, anſcheinend weiter öſtlich als Scott 1902 gegangen war, der
anfangs etwa derſelben Richtung folgte, bald aber der Küſte des
Viktoria-Landes ſich zuwendete. Man kam jetzt raſcher vorwärts.
Obwohl das Terrain eine recht mühſelige Abwechslung zwiſchen
Saſtrugi und tiefem Schnee darbot, in dem d

ie Ponies oft bis a
n

d
e
n

Bauch einſanken, erreichte man am 26. November d
ie

höchſte
Breite, b

is

zu welcher Shackleton ſechs Jahre vorher zuſammen mit
Scott gekommen war (829 16'). Von der Nordſpitze von Roß Is
land b

is hier hatte man 2
4 Tage gebraucht, während Scott 59 Tage

(2
.

November 1902 bis 30. Dezember) gebrauchte, alſo viel mehr

a
ls das Doppelte. Zum Teil erklärt ſich dieſes günſtige Reſultat

a
u
s

dem Umſtande, daß Scott größtenteils der Küſte des Viktoria
Landes gefolgt war, während Shackleton weiter öſtlich direkt nach
Süden ging. Im Vorblick zeigten ſich mächtige Bergketten, d

ie ſüd

ic
h
e

Begrenzung der Roß-See und des ſi
e

bedeckenden flachen See
gletſchers. Immer klarer trat d

ie Notwendigkeit zu Tage, dieſe
Verhältnismäßig bequeme Fläche zu verlaſſen und in das Innere

d
e
s

Berglandes vorzudringen. Die Ponies wurden einer nach dem
anderen ſchneeblind und unbrauchbar, drei mußten geſchlachtet werden,

ih
r

Fleiſch wurde b
e
i

Errichtung von Depots verwendet. Am 2
. De

zember zeigte der Seegletſcher große Spalten und ging in feſtes Land
Über, man ſtand a

n

ſeinem ſüdlichen Ende. Zwei Tage ſpäter g
e

a
n
g

e
s,

d
ie Spitze eines 4000 Fuß hohen Berges zu erſteigen, der

e
in
e

Orientierung für die fernere Route ermöglichte. Man hatte

d
e
n

richtigen Punkt getroffen: In geringer Entfernung präſentierte

ſi
ch e
in gewaltiger anſteigender Gletſcher, 120 Meilen lang, 40 breit,
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der in willkommener Richtung, ſüdlich und ſüdweſtlich anſtieg. Schon
am 5. Dezember begann unter 83° 33“ Breitegrad und 172 öſtlicher
Länge der Aufſtieg durch das Spaltengewirre des Gletſchers. Er
war ſo furchtbar zerriſſen, daß zur Ueberwindung von 600 Meter
(vermutlich Höhendifferenz, nicht Entfernung) ein ganzer Tag er
forderlich war. Wiederholt brachen ſi

e durch, glücklicherweiſe ohne

eine Kataſtrophe, d
a

ſi
e

ſich angeſeilt hatten. Am 7
.

Dezember gab

e
s

aber doch ein Unglück. Der letzte Pony ſtürzte auf Nimmer
wiederſehen in eine Eisſpalte, und ſi

e

konnten noch vom Glück ſagen,

Ä Tier nicht Herrn Wild und einen Schlitten mit ſich i
n di
e

leſe CU3.

Trotz allen Schwierigkeiten ſtand man am 18. Dezember ſchon
6800 Fuß über dem Meer, allerdings noch weit unter der Höhe des
Inland-Plateaus. Nachdem etwas jenſeits 85° wieder ein Depot
errichtet worden war, kam man am 26. Dezember zu dem Rand d

e
s

Plateaus, das übrigens auch jetzt noch, wenn auch viel ſanfter, von
9000 bis zu 1

0 500 Fuß anſtieg. Das Wetter war ſeit dem
19. Dezember faſt ununterbrochen ſtürmiſch, dabei ſank die Tempe

ratur von – 37 auf – 70 F. (38 und 5
7 C). Dabei mußten

die Tagesrationen auf ein Minimum herabgeſetzt werden. Um das
Schlittengewicht zu erleichtern, ließ man alles irgendwie entbehrliche
Gepäck zurück. Am 27. Dezember ſanken die neu entdeckten Berg

ketten unter den Horizont, keine Landmarke war mehr ſichtbar. Am

4
. Januar 1909 ließ man das eine der beiden mitgenommenen

Zelte zurück, d
ie Stangen deſſelben wurden zu kleinen Flaggenmaſten

als Wegweiſer für den Rückmarſch benutzt. Am 6
. Januar hatte

man 88" überſchritten. Keine 5
0 Wegſtunden trennten ſi
e

mehr vom
geographiſchen Südpol, aber erreicht werden ſollte das ſo heiß e

r

ſehnte Ziel nicht. Am nächſten Tage brach nämlich ein toller Schnee
ſturm los, mit einer Windſtärke von 7

0 bis 90 Meilen in der

Stunde. An Weitergehen war nicht zu denken, ſi
e

krochen ins Zelt,
und lagen faſt zwei Tage, vom Froſt geſchüttelt, in ihren Schlaf
ſäcken. Als ſich in der Frühe des 9

. Januar der Sturm gelegt
hatte, machten ſi

e
,

halbtot, einen letzten Verſuch, aber der Wind hob
ſich wieder und noch am gleichen Tage mußte endgültig Halt g

e

macht werden, unter 88° 2
3

Breite und 162 öſtlicher Länge. Hier
wurde a

n

einer Bambusſtange eine von der Königin Alexandra von
England mitgegebene Flagge gehißt, von dem wüſten Plateau
Beſitz im Namen Englands ergriffen und in einem Papierzylinder

e
in

Dokument niedergelegt, auf welchem d
ie Beſitzergreifung ver

zeichnet war. Auch eine photographiſche Aufnahme des feierlichen
Aktes wurde nicht vergeſſen. Eine Durchmuſterung des Geländes nach
Süden hin mit den Ferngläſern zeigte keine Spur von Bergen. S
o

kann mit Sicherheit angenommen werden: der geographiſche Südpol
liegt auf demſelben gewaltigen Gletſcherplateau, auf dem, wenn auch

in geringerer Höhe, d
ie Nordexpedition bis zum magnetiſchen Süd

pol vorgedrungen war. Das Innere des Süd-Viktoria-Landes zeigt
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daſſelbe Bild wie das Innere Grönlands, und es iſ
t

in hohem
Grade unwahrſcheinlich, daß ſpätere Forſchungen die Landmaſſen,

deren Oſtküſte die Expeditionen von Scott und Shackleton erforſcht
haben, in getrennte Inſeln auflöſen.

E
s

war ein ungeheuerer Erfolg, aber e
s iſ
t

durchaus ver
ſtändlich, wenn Shackleton ſich über die Notwendigkeit, unmittelbar

v
o
r

dem letzten Ziel umzudrehen, in recht reſignierten Worten ge
äußert hat. „Wir erwieſen“, erzählte e

r

dem Vertreter des Reuter
ſchen Bureaus, „der Flagge militäriſche Ehren und wandten uns,

tiefes Bedauern im Herzen, wieder rückwärts. Wir waren am
Ende unſerer Kräfte und Lebensmittel angelangt. Ein weiterer Ver
ſuch vorzudringen wäre der ſichere Tod geweſen. Wir ſtanden vor

d
e
r

Entſcheidung zu ſterben oder zurückzukehren, um Nahrung zu

finden. Meine Kameraden waren trotzdem bereit weiterzugehen,

wenn ic
h

e
s verlangte; dies wäre aber der helle Wahnſinn geweſen.

Wir wären ſicher geſtorben, ohne daß d
ie Ergebniſſe unſerer Expe

dition d
e
r

Welt bekannt geworden wären, hätten alſo unſer Leben
gänzlich nutzlos geopfert. Hätten wir weitere 2

5 Pfund Biskuit und

3
0 Pfund Fleiſchkonſerven mit auf di
e

Fahrt genommen, ſo hätten

w
ir

ſicher den Südpol erreicht – dieſer Gedanke war für uns nicht
eben tröſtlich. In den letzten Tagen, welche der Aufpflanzung

d
e
r

britiſchen Flagge voraufgingen, hatten unſere Vorräte derart
abgenommen, daß wir ſchließlich auf eine Ration von 1

6 Unzen
(noch nicht e

in halbes Kilogramm) pro Mann und Tag gekommen
waren. Unſere Kraft war durch dieſe mangelhafte Ernährung in

ſolchem Grade reduziert, daß wir b
e
i

dem Verſuch, noch weiter nach
Süden zu gehen, ſchon kurz nach der Flaggenhiſſung zuſammen
gebrochen wären.“ Als Illuſtration dazu mag das Menu dienen, a

n

welchem ſi
ch d
ie Expedition zur Feier der Flaggenhiſſung erlabte:

E
in

kleiner Biſſen rohes Pferdefleiſch, e
in ganz kleines Stückchen

rohes Pferdeblut und vier Biskuits. Die Erinnerung a
n

dieſes
lukulliſche Mahl iſt e

in

halbes Jahr ſpäter wieder aufgefriſcht
worden, a

ls

Shackleton und ſeine Gefährten in London mit dem
Prinzen von Wales ſpeiſten.

E
s

hat wenig gefehlt und d
ie Eiswüſte hätte d
ie

kühnen Männer
erſchlungen; dann hätte vielleicht niemals e

in

Menſch Kunde von
hrem Triumph und ihren Leiden bekommen, den unwahrſcheinlichen
Zufall ausgenommen, daß e

in ſpäterer Forſcher Reſte ihrer Leichen

Ä
n
d

d
a
s

beſcheidene Dokument fand, das ſi
e

a
n

ihrem fernſten Punkt
hinterlegt hatten. Z

u Hunger und Erſchöpfung kam noch eine ſi
e

º recht erſchöpfende Ruhrerkrankung, wohl durch den Genuß von
Ähem Pferdefleiſch veranlaßt. Und das angeſichts eines Marſches,

d
e
n

ſi
e in ungekehrter Richtung über zwei Monate gebraucht

atten, und im Herzen d
ie Sorge, o
b ſi
e

von dem Plateau, auf dem

h
t

eine einzige Landmarke ſichtbar war, überhaupt den Rück

Ä
g
zu dem großen Gletſcher finden würden, über den ſi
e

ihren Auf
ſtieg bewerkſtelligt hatten. Denn ihre eigene beſcheidene Weg-Mar
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kierung, d
ie Flaggenſtöcke, hatte der Sturm verweht. Zum Glück

nicht auch ihre Schlittenſpuren, welche ſi
e denn auch glücklich zurück

geleiteten. Ein beſonders verzweifelter Tag war der 26. Januar
Als e

r anbrach, befanden ſi
e

ſich noch 3
0

Meilen von dem Depot
entfernt, das ſi

e

a
m Fuß des Gletſchers errichtet hatten. Sie hielten

eine „Mahlzeit“, beſtehend in einer kleinen Kanne halbgekochter Mais;
damit waren d

ie Lebensmittel zu Ende, und d
ie Frage war nur, ob

ſi
e in einem Gewaltmarſch bis zum Depot kommen oder aber zuſammen

brechen und verhungern würden. 3
4

Stunden dauerte dieſes Ringen
mit dem Tode, ohne daß etwas über ihre Lippen kam als e

in wenig

Tee, von der Frühe des 26. bis zum 27. Januar nachmittags 2 Uhr,

b
e
i

einer Temperatur von 3
0 bis 40° F. (–34 bis 40 C). „Wir

konnten“, erzählt Shackleton, „das Depot deutlich erblicken, trotzdem
war es für uns faſt unerreichbar, weil der weiche Schnee das Gehen
und Fahren ungemein erſchwerte und außerdem zahlreiche verräteriſche
Gletſcherſpalten unſeren Augen verbarg. Unter großer Mühe bahnten
wir uns langſam unſern Weg durch Schnee und Schneeſturm, ſchienen
aber unſerem Ziel um keinen Schritt näher zu kommen. Zwei von
uns, die völlig erſchöpft waren, brachen mitten auf dem Wege zu

ſammen; nachdem ſi
e

ſich aber e
in wenig erholt hatten, ſetzten ſi
e

mit dem ganzen Aufgebot ihrer Energie ihren Weg fort.“ Als ſie

endlich noch eine halbe Meile vom Depot entfernt waren, ging Marº
ſhall voraus und holte Nahrung. Damit war das Allerſchlimmſte
überſtanden, aber auch nur das Allerſchlimmſte, und der weite Rück
weg über den Seegletſcher war noch reichlich ſchlimm genug. Eines
Tages blieben ſi

e hülflos liegen, von einem Ruhranfall niederge
worfen, und bis zum nächſten Depot waren e

s

noch volle 9
0

Meilen

daß ſi
e

e
s überhaupt erreichten, kommt Shackleton wie e
in

Wunder

vor. Gewöhnlich haben ſi
e

d
ie

verſchiedenen Depots erſt erreicht,
wenn ihre Nahrungsmittel wieder am Ende waren; am 23. Febwº
wurden ſi

e

durch e
in Depot erfreut, das eine von dem mittlerweile

b
e
i

der Roßinſel eingetroffenen Nimrod entgegengeſandte Hilisa
teilung errichtet hatte. Am 1

. März erreichten Shackleton und Wil
ſon das Schiff. Sofort führte Shackleton eine neue Hilfsabteilung
rückwärts, u

m Adams und Marſhall nachzuholen, denn der letzteº
war in Folge eines Ruhranfalls liegen geblieben. Am 2

.

März

waren alle vier a
n Bord d
e
s

Nimrod, nachdem ſi
e

über 1700 Meilen

in 126 Tagen zurückgelegt hatten, von denen 7
2

auf den Hinweg
und 54 auf den Rückweg entfallen.
Ueberaus glücklich iſ
t

d
ie Heimholung der Expedition verlaufen

Als d
e
r

Nimrod a
m

1
. Dezember 1908 aus dem Hafen von Ly

telton auslief, war ſie in mehreren weit von einander getrennte
Gruppen verteilt. Die Weſtexpedition verließ genau a
m gleich."
Tage d

ie Station, u
m

nach Viktoria-Land hinüberzugehen, di
e

Nord
expedition arbeitete ſich ſchon ſeit faſt zwei Monaten über d

ie Eis
felder a

n

der Küſte des Viktoria-Landes, hatte aber den Aufſtieg

ins Innere noch gar nicht begonnen; Shackleton ſelbſt endlich befand

#
U
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r
ſi
ch etwa unter dem 83. Breitegrad, a
n

der Südgrenze des See
gleichers. Auf der Station ſelbſt waren nur wenige Perſonen zurück
gelieben. In welcher Reihenfolge das Schiff dieſe vier Gruppen
ſas, iſ

t
nicht ganz klar. Anſcheinend wurde zuerſt d

ie Weſtexpe

n aufgenommen; gleich am nächſten Tage, nachdem ſi
e

nach ihrer
unfreiwilligen Treibeisfahrt wieder die Küſte erreicht hatte, bemerkte

e
r Nimrod ihre heliographiſchen Signale, entweder noch auf der

Fahrt zu
r

Station oder kurz nachdem e
r

b
e
i

derſelben angekommen

war. Dann wurde Anfang März b
e
i

der Station Shackleton mit
ſeinen Gefährten in Empfang genommen. Er ſchickte das Schiff zur
Aufſuchung der Nordexpedition aus, die zwei Grade nördlich a

n

der
Kle d

e
s

Viktoria-Landes auf Entſatz wartete, weil ſi
e wegen des

gebrochenen Eiſes nicht weiter konnte. Vom Nimrod aus ſa
h

man
ÄLagerflagge und gab Signalſchüſſe ab; a

ls

Mawſon aus dem

Ä ſtürzte, fiel e
r in eine Gletſcherſpalte, kam aber mit heiler Haut

(W01.

Auf der Rückfahrt nach Neu-Seeland fuhr d
e
r

Nimrod noch

n
e Strecke über Cap North, an der Nordküſte des Viktoria-Landes,

hinaus und ſichtete unbekannte Bergſpitzen in einer Ausdehnung von

5 Meilen, in weſtlicher und ſüdweſtlicher Richtung verlaufend. In

Ä
n
,

ſparſamen kritiſchen Bemerkungen, welche Shackletons dürftige

Berichte b
is jetzt gefunden haben, wird dieſe Entdeckung verſchieden

ewertet. Bald hören wir (H
.

Wichmann in Petermanns Mitteilungen

0
9
,

4
. Heft), hierdurch gewinne der Zuſammenhang von Süd

oria-Land mit Wilkes-Land a
n Wahrſcheinlichkeit“, bald (Hugh

obert Mill im Maiheft d
e
s

„GeographicäJournal“ von 1905
Wenn e

s auch möglich ſei, daß die neu entdeckte Küſte ſich wieder
Äwärts drehe, in de

r

Richtung auf di
e

von Wilkes und Dumont
wille erwähnten Länder, ſo müßte doch zugeſtanden werden, daß

ºder Inſel-Charakter dieſer nur undeutlich geſehenen Berge
Ährſcheinlicher werde – alſo das Gegenteil. Von beſonderem
Äreſſe iſ

t

nach Mill d
e
r

ümſtand, daß nach Shackletons Feſt
ellungen d

ie

große das Eisplateau des Viktoria-Landes begrenzende
ºrgleite ſi

ch etwjujer 85järts dreht. „Man iſt geneigan
Ämen, daß dieſer Küſtenzug eine große Biegung nach König
Eduard-Land mEacht, in welcher ſchwimmend der Seegletſcher liegt.“

M
a
ß

Shackletons Reiſe die Exiſtenz eines „antarktiſchen Kontinents“
Wº WºW habe, w

ie

auch Prof. David ännimmt, wird jetzt wohl
Wewsw Wgewommen, wenn auch für die Ausdehnung desſelben
noch alle ſicheren Anhaltspunkte fehlen.
leber d

ie wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe d
e
r

Expedition – abge
Ä„von den ganz enormen geographiſchen Reſultaten – liegen
Äeinige kümmerliche Notizen vor. Erwähnt werden meteorolo

Ä
º

magnetiſche und Gezeiten Beobachtungen, m
it

beſonderem Nach

n
º

mikroſkopiſche Unterſuchungen antarktiſcher Rädertierchen, d
ie

ſchim Eiſe eingeſchloſſen finden und d
ie Verſetzung in Siedetempe" u

n
d

wieder zurück in Gefriertemperatur anſcheinend m
it

u
n

–
29
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geſtörtem Wohlbefinden vertragen, dann die Auffindung bedeutender
Kohlenlager unter 85° Breite mit Flötzen von ein bis ſechs Fuß
Mächtigkeit uſw. Auf letztere und andere geologiſche Funde legte
Shackleton beſonderen Wert; die geſammelten Geſteinsproben mit ihrem
nicht unbedeutenden Gewicht haben die erſchöpften Männer denn auch
getreulich vom äußerſten Süden mitgebracht, obwohl ſie wahrlich
ſchon genug zu ſchleppen hatten. Eine Stelle in ſeinem telegraphiſchen
Bericht, die von den ſtarken Winden in der Nähe des Südpols
ſpricht, iſ

t
gegen die Hypotheſe von der Polar-Windſtillen-Region

verwendet worden; von anderer Seite aber wird betont, dieſe Theorie

ſe
i

für e
in polares Meer-Niveau ausgearbeitet und habe für eine ſo

bedeutende Seehöhe wie jene, in der ſich Shackleton bewegte, keine
Geltung.

Die gemeinſame Heimfahrt verlief ohne beſondere Zwiſchenfälle.
Noch im März erreichte der Nimrod Stewart Island (an der Süd
inſel von Neu-Seeland). Hier gab Shackleton die erſte kurze De
peſche auf, dann ſetzte e

r

ſeine Fahrt nach Lyttelton fort, und a
m

24. März brachte die Londoner „Daily Mail“ ſchon einen ſpalten
langen Bericht über die Hauptergebniſſe der Reiſe. Am 10. Juni
betrat Shackleton nach ſechswöchentlicher Seereiſe, die e

r

zu Nieder
ſchrift ſeiner Erlebniſſe benutzt hatte, in Brindiſi europäiſchen, wenige
Tage ſpäter in Dover engliſchen Boden.
Ein glänzender Empfang wurde dem großen Entdecker in Lon

don am 28. Juni bereitet. Zu dem Feſtdiner im Royal Palace
Hotel erſchien der engliſche Thronfolger; e

in Deutſcher, Dr. Wegener,
konnte hier Shackleton die Glückwünſche der Berliner geographiſchen
Geſellſchaft überbringen. Daran ſchloß ſich die von der engliſchen
geographiſchen Geſellſchaft veranſtaltete Empfangsverſammlung in de

r

dicht gefüllten Albert Hall, in der Shackleton, der mit 12 ſeiner Ge
noſſen erſchien, begeiſterte Huldigungen empfing. Anweſend war als
Vizeprotektor der Geſellſchaft (Protektor iſ

t

der König von England)
der Thronfolger mit ſeiner Gemahlin, tauſende von Vertretern der
Wiſſenſchaft und des Adels mit ihren Damen, alle im Geſell
ſchaftsanzug. Der Vorſitzende der geographiſchen Geſellſchaft, Major

Leonard Darwin, hielt d
ie Begrüßungsanſprache. Die wiſſenſchaft

lichen Ergebniſſe der Expedition, führte e
r aus, ſeien noch nicht zu

überſehen, aber jedenfalls ſehr bedeutend. Die Geſellſchaft halte daran
feſt, den Bruch des Pol-Rekords (Annäherung a

n

den Nord- oder Süd
pol über die früher erreichte höchſte Breite hinaus) nicht zu befördern
oder zu prämiieren; e

s

ſe
i ja kein Grund zu der Annahme vorhanden,

daß ſich gerade a
n

dieſe beiden Punkte der Erdoberfläche beſondere
wiſſenſchaftliche Intereſſen knüpften. Aber ſtolz ſeien ſi
e deshalb auf
ihren Landsmann nicht minder. Dann folgte eine intereſſante
Parallele, um die touriſtiſche Leiſtung Shackletons zu veranſchau
lichen. Man möge ſich vorſtellen, England, Schottland und das
nördlich Schottlands gelegene Meer bis jenſeits der Shetland-Inſeln

ſe
i

eine Eis- und Schneewüſte mit einigen Felserhebungen. Von

30



Von Hermann Carda uns. 377

London gehe eine Expedition in dieſe unwirtlichen Gebiete vor.
Edinburgh würde dann der von Scott erreichten höchſten Breite ent
ſprechen, und von hier aus beginne der Vormarſch in gänzlich unbe
kanntes Gebiet. Bei Inverneß (Nordſchottland) gehen d

ie Ponies
verloren, b

e
i

den Shetlands ſtoßen d
ie Reiſenden auf mächtige Berg

etten, aber erſt 240 Meilen nördlich von John O'Groats machen ſi
e

Halt, u
m in einem Marſch von 752 Meilen (Luftlinie) nach London

zurückzukehren. Dann hielt Shackleton einen Vortrag unter Be
mutzung zahlreicher Lichtbilder, von denen die Flaggenhiſſungen am
magnetiſchen Südpol und am höchſten Punkt der Reiſe zum geogra
phiſchen Pol beſonderen Jubel auslöſten. Shackleton ſprach flüſſig,

in dem ganzen gewaltigen Raume verſtändlich, ſtellenweiſe mit gutem

Humor. Mit feinem Takt, den Thronfolger gegenüber dem Leutnant

b
e
i

Seite ſetzend, erinnerte der Prinz von Wales a
n

den Tag gerade

v
o
r

zwei Jahren, a
n

dem e
r von Shackleton a
n Bord des Nimrod

Abſchied genommen habe; „als Schiffskamerad bin ic
h

ſtolz darauf,

Ihnen dieſe Medaille zu überreichen.“ E
s

war eine eigens geprägte
goldene Denkmünze), auf der einen Seite Shackletons Porträt mit der
Inſchrift: Mr. Erneſt Shackleton, Befehlshaber d

e
r

Expedition 1907

b
is 1909; a
u
f

der Rückſeite eine Gruppe, d
ie

Forſcher einen Pony
wagen bepackend, Berge im Hintergrund, Inſchrift: Ueberreicht von

d
e
r

Kgl. Geographiſchen Geſellſchaft für antarktiſche Entdeckung 1909.
Shackletons 1

2 anweſende und 4 abweſende Gefährten erhielten die
gleiche Denkmünze in Silber. Sie haben ſi

e

redlich verdient.

T“

“) Abbildung der Denkmünze im Auguſtheft des Geographical Journal
1909, w

o

der vorſtehend benutzte Preßbericht üder die Feſtverſammlung im
weſentlichen wiederholt wird. – Gerade beim Abſchluß der Korrektur leſe

d
a
ß

Schackletons erſter Aufſatz im Septemberheft von Pearſons MagazineÄ iſ
t. Sein für November angekündigtes zweibändiges Werk wird
Titel tragen: The story o
f

the British Antarchic Expedition 1907–1909.
Kondon, Heinemanj

Z1
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Folgende Beiträge ſind in u. a. Ausſicht genommen:
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Soeben ſind erſchienen und können durch alle Buchhandlg. bezogen werden:

Heemſtede, L. van, Paul Hlberdingk Thijm. 1827–1904. Ein
Lebensbild. Mit dem Bildnis Alberdingk Thijms. 8

9 (VIII u. 244)

/ 2.70; geb. in Leinw. / 3.40
Der holländiſche Hiſtoriker und feinſinnige Kunſt- und Muſikfreund Paul
Alberdingk Thijm, „ein Mann von einem guten und großen Herzen“ (wie
Joh. Janſſen ihn bezeichnete), den viele Beziehungen mit Deutſchland verban
den, findet in dieſem Buche eine höchſt anſprechende, lebensvolle Biographie.

Müller, A., S. J.
,Ä Der Galilei-Prozeß

(1632 bis 1633) nach Urſprung, Verlauf und Folgen. (Auch 102. Er
gänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach“) 8
9 (VIII u. 206)

% 3.60 – Früher iſt erſchienen:– Galileo Galilei und das kopernik an
mit Titelbild.) Mk. 3.40
Die beiden auf Grund der jetzt veröffentlichten Prozeßakten bearbeiteten

Schriften erſchöpfen die Galileifrage nach ihren verſchiedenen Richtungen;

ſi
e ſind ſo angelegt, daß der Leſer in alles ſelbſtändigen Einblick gewinnt

und inſtandgeſetzt wird, ein eigenes Urteil zu begründen.

che Weltſyſtem. gr. 80 (XII u. 184 S.



! Hervorragender neuer Prieiferroman !!

R. Eaſellas

Lazarus" Cod.
Hus dem Katalaniſchen überſetzt

von Dr. Eberhard Vogel.

Preis in vornehmer Husſfaffung kart. 3.60 IIlk.

Katalaniſch gehört zu den literariſchen Leckerbiſſen – und „Lazarus
Cod“ iſt der erſte Roman, der aus dem Katalaniſchen ins Deutſche überſetzt
herauskommt. Eine mit ſichern Seſchmack ausgewählte Probe! Das Sterben
eines Prieſters, der mit dem Frühling in einen Pyrenäenweiler einzieht, in

den kalten Seelen ſeiner Bauern Frühling zu machen ſucht und im bittern
Winter ihrer Bosheit unterliegt. Die Schwierigkeit, die der einmal gewählte

Vorwurf bot, entgeht niemand. Die Ilatur eines einſamen Waldtales, dem kein
Sommer und kein Winter Reize leihen, und der Charakter ſeiner freudloſen

Siedler verhalten ſich gegen den Darſteller gleich ſpröde. Anſtatt dieſen
Widerſtand zu bekämpfen, hat der Dichter ihn ſelbſt, phyſiſch und moraliſch,

zu ſeinem Segenſtand gewählt und durch das Martyrium des Prieſters, der
dieſes Cal der wandelnden Cofen durch die Wohnung und das Wort Sottes
erneuern und beleben will, zu einer herben Cragödie, die ganz ITlaeterlinck'ſch
anmutet, geſchaffen. Wie häßliche Seſpenſter treten die Släubigen auf, a

n

Sebreſten mag einer den andern übertreffen, eine Beſonderheit, wie der
Crüffelbaſtel, erregt ihren Haß, dem dumpfen Sehnen der Jugendlichen Se
müter nach der Freude genügen des Schweinehirten rohe Poſſen. Nicht dem

Prieſter gelingt e
s,

dieſes harte verknöcherte Volk in Bewegung zu ſetzen,
der matte Crieb des Fleiſches allein, durch den gemeinſten Köder entzündet,
vermag einen ekel ſchwelenden Brand in ihren Gliedern z

u

entfachen. Da
gegen ſtehen die Liebe und der Zorn des Prieſters ohnmächtig; die ſchläfrige,

ſtille Sünde überwindet den heiligen Eifer, vom Cempel träger luſt her wird
der leib Sottes ſelbſt das Ziel feiger Verhöhnung. Nun hört alle Bewegung
auf; der Künſtler hat ſich allen Stoffes, aller Mittel, ihn zu geſtalten, b

e

geben, nur ein Sterben noch bleibt ihm zu zeigen übrig, aber auch dieſem
noch entzieht e

r mit Bewußtſein, was e
s

dramatiſch Bewegtes haben könnte,

indem e
r

den Scheintod a
n

die Stelle des Codeskampfes ſetzt. Da feiert d
ie

Sünde ihr wortloſes, jubelloſes Siegesfeit: ein Prieſterherz, das die Liebe zu

den widerſtrebenden Seelen noch nicht brechen laſſen wollte, bricht unter
dem Bauch der Sünde, die in die Nähe des lebenden ſich nie gewagt hatte

Z
u

beziehen durch alle Buchhandlungen!
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Frankfurter Zeitgemäße Broſchüren.
Preis pro Jahrgang Mk. 4.–, mit Porto mk. 4.6o, Einzelpreis pro Heft so Pf.

–--DC----

Einladung zum Hbonnement.
Die „Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ haben ſich auch im verfloſſenen

Jahrgange wieder einer ſteigenden Teilnahme zu erfreuen gehabt. Das beweiſt
nicht nur die ſtetig wachſende Abonnentenzahl, ſondern auch die überaus
günſtigen Beurteilungen, die die wertvollen Hefte bei ihrem Erſcheinen von
kompetenten Perſönlichkeiten ſowohl als auch von der geſamten Preſſe erfahren
aben.h
„In der periodiſchen Literatur katholiſchen Charakters nehmen die

Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren nicht nur wegen ihres Alters, ſondern
auch wegen ihres Gehaltes eine hervorragende Stellung ein. Heute ſind ſi

e

uns mehr als je unentbehrlich. Wären ſi
e nicht da, ſo müßten ſi
e jetzt ins

Leben gerufen werden. Schon deshalb, weil uns ein Gegengewicht zu den
akatholiſchen Publikationen ähnlichen Charakters heute beſonders notwendig
iſt. Aber dies iſ

t

nicht das Ausſchlaggebende. Die Lage iſ
t

vielmehr die
Unſer geſamtes religiöſes, literariſches, künſtleriſches, wiſſenſchaftliches, ſoziales,
wirtſchaftliches, politiſches Leben wirft heutzutage eine ſolche Fülle neuer
Fragen auf, daß eine raſche und entſchiedene Stellungnahme dazu ſeitens der
Katholiken keine Leichtigkeit iſt. Eine ſolche Stellungnahme iſ

t

aber unerläß
lich, wenn wir nicht von vornherein darauf verzichten wollen, unſer nationales
Leben mitzuleben und auf ſeine Geſtaltung Einfluß zu üben. So iſ

t

denn
eine raſche, aber ebenſo ſehr eine ſolide, gründliche, umfaſſende und wiſſen
ſchaftliche Orientierung von nöten. Die erſtere können unſere Zeitſchriften
beſorgen. Um aber die auftauchenden Fragen mit umfaſſender Gründlichkeit

zu behandeln, fehlt dieſen der Raum. Es bedarf dazu einer monographiſchen
Behandlungsweiſe. Dieſem Bedürfnis helfen die Frankfurter Zeitgemäßen
Broſchüren ab. Sie erſcheinen jährlich in 12 Heften, von denen ein jedes
eine im Bereich des vielgeſtaltigen modernen Lebens liegende Frage be
handelt.“ (Augsb. Poſtztg.)

Wir haben keine Mühen und Koſten geſcheut, um auch für den neuen
Jahrgang wertvolle, aktuelle Beiträge angeſehener kath. Autoren zu erwerben
ein Blick auf das nachſtehende Verzeichnis der in Ausſicht genommenen Hefte
dürfte dies beweiſen; kein Wiſſensgebiet ſoll unbeachtet bleiben.
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Köln und Koblenz.
Eine Darſtellung

der Oſterdienstags-Konferenz und ihrer Folgeerſcheinungen

VON1

Dr. jur. Krueckemeyer.

––----

Am Ofterdienstag, den 13. April 1909, fand in der Bürgergeſell
ſchaft zu Köln eine vertrauliche private Beſprechung von zehn der
Zentrumspartei angehörenden Herren ſtatt. Infolge einer geradezu
beiſpielloſen Irreführung der öffentlichen Meinung über Charakter
Ziel und Zweck der Beſprechung hat dieſelbe monatelang die Öffent
lichkeit beſchäftigt und nicht nur einem großen Teil der Zentrumspreſſe,
ſondern auch der Preſſe der anderen Parteien Anlaß zu zahlreichen
Leitartikeln, ſowie zu den gewagteſten Schlüſſen und Kombinationen
gegeben. Man hat einen harmloſen Vorgang unnötig und unberech
tigt aufgebauſcht und, wie der „Bayeriſche Kurier“ ſehr richtig bezüg
lich der Zentrumspreſſe bemerkte, wochenlang die geſamte Feuerwehr

d
e
r

Partei auf ein brennendes Streichholz ſpritzen laſſen. In einem
Teil der Zentrumspreſſe las man von anonymen Treibereien, gehei
men Wühlcreien gegen das Zentrum oder gar von Sprengpulver am
Zentrumsturm, von Machinationen gegen Zentrum, katholiſchen
Volksverein und chriſtliche Gewerkſchaften, von bcabſichtigter Kon
ſeſſionaliſierung des Zentrums, von Berlinerei und wer weiß was
noch Auguſtinusverein und die Parteiinſtanzen wurden angerufen
Verſammlungen wurden gehalten und Reſolutionen gefaßt 2

c. 2c., kurz
um e

s wurde ſo getan, als o
b

die zehn Kölner Herren nichts gerin
geres vorhätten, wie das ganze Zentrum und alles, was drum und
dran iſt, vom Erdboden zu vertilgen. Dabei handelte e

s

ſich bei den

zehn Herren nur um Zentrumsabgeordnete, Leiter von Zentrumsblät
tern und katholiſche Geiſtliche. Dieſe unſinnige Kapitolswächterei,

d
ie des Stiches ins Lächerliche nicht entbehrte, hätte zum Lachen

reizen müſſen, wenn daran nicht die Tatſache verhindert hätte, daß ſich

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band. 1. u. 2. Heft. 1
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2 Köln und Koblenz.

ſchließlich der Leſer- und Wählerſchaft eine ſteigende Unruhe bemäch
tige und wachſende Verwirrung angerichtet wurde.
Auf gegneriſcher Seite ſchaute man mit Verwunderung und Be

friedigung auf dieſes ſeltſame Schauſpiel und zog daraus unberech
tigte Schlüſſe. Daß Angehörige und Organe der Zentrumspartei ſo
gegen einander losfuhren, was bisher noch nicht dageweſen, das kam
juſt wie gerufen. Bald konnte man überall vom Streit im
Zentrumslager. von Riſſen im Zentrumsturm, von Mauerfraß 2

c. leſen

und von der angeblich neuen Beſtätigung der alten unwahren Be
ſchuldigung, das Zentrum ſe

i

eine konfeſſionelle Partei. Einzelne be

ſonders begabte Angehörige der Zentrumspreſſe benutzten dieſe durch
ſichtigen Auslaſſungen der gegneriſchen Preſſe, um neues Öl ins Feuer
der Erregung zu gießen, und achteten nicht auf die Mahnung der
beſonnenen Elemente, daß zu einem ſolchen Hexenſabbat kein Anlaß
vorhanden ſei. Die „Neiſſer Ztg.“, ein mit mehr Temperament wie
Beſonnenheit redigiertes Blatt, wollte ſogar zwei der Kölner Herren,
die Abgeordneten Dr. Bitter und Roeren, aus dem Zentrum entfernt

Ä Das war wohl das
Argſte, was ein Zentrumsblatt geſchrie

ben hat.

All dem gegenüber dürfte e
s

am Platze ſein, zu zeigen, was d
e
r

Anlaß des Zuſammentritts der Kölner Konferenz war, was ſi
e

erſtrebte, und welches ihre Folgeerſcheinungen waren. Ich werde ver
ſuchen, dies aus eigener Kenntnis der Ereigniſſe und a

n

Hand der
vorliegenden Akten, Zeitungsartikel 2

c. zu tun.

Die entferntere Veranlaſſung der Kölner Konferenz war ein in

den „Hiſt-pol. Blättern“ Bd. 143 (1909) Heft 2 erſchienener Artikel
„Drei Programmſätze“. Die in dieſem Artikel angeführten drei Pro
grammſätze haben folgenden Wortlaut:

I. „Das Zentrum iſ
t

eine interkonfeſſionelle politiſche Partei. Doch

iſ
t gegenüber den Tendenzen Julius Bachems und der „Kölniſchen Volks

zeitung“ an der diesbezüglichen Auffaſſung Windthorſt's feſtzuhalten, da
mit nicht die Partei in Intereſſengruppen zerfalle.“

II
.

„Im Intereſſe einer einheitlichen großen Arbeiterbewegung liegt
es, wenn die deutſche chriſtliche Gewerkſchaftsbewegung ſich um zwei ſelbſt
ſtändige Zentralen innerhalb der beiden Konfeſſionen nach holländiſchem
Muſter gruppiert. Die Idee der interkonfeſſionellen Gewerkſchaft unter
katholiſcher Initiative iſt ein Hemmnis für den Eintritt großer evangeli
ſcher Arbeitermaſſen in die chriſtliche Gewerkſchaftsbewegung, gefährdet

die katholiſche Geſinnung und hierarchiſche Korrektheit der katholiſchen
Arbeitermaſſen und bildet eine Gefahr für die politiſche Geſchloſſenheit
des katholiſchen Volksteiles.“

III. „Die das geſamte katholiſche Leben Deutſchlands geſtaltende
finanzielle und moraliſche Großmacht des katholiſchen Volksvereins be

darf in Anbetracht ihrer eminent angewachſenen Bedeutung eines enge
ren organiſatoriſchen Anſchluſſes a

n

den Episkopat.“

Da der erſte Satz unſtreitig der wichtigſte iſ
t,

d
a

ſich auch um ih
n

in der Folgezeit faſt die ganze Polemik gedreht hat, ſo ſe
i

auch noch

2



Von Dr. jur. Kruecke me y er. 3

d
ie

kurze Erläuterung desſelben in dem erwähnten Artikel der
„Hiſ.-pol. Blätter“ hinzugefügt, umſomehr als darin auch die Vor
geſchichte dieſes Artikels ſelbſt enthalten iſ

t. Sie lautete:
Dieſer Satz iſ

t

der Niederſchlag der Polemik zwiſchen der „Kölniſchen
Volkszeitung“ einerſeits und der „Augsburger Poſtzeitung“ und dem
„Weſtfäl. Merkur“ andererſeits. In kleinen Notizen, Bemerkungen und
Einſendungen ſpielt die Polemik noch fort. Hervorgerufen war ſi

e durch
den Artikel der „Augsburger Poſtzeitung“: „Ein Ausweg in peinlicher
Verlegenheit.“ (Nr. 228 v. 4. 10. 08.) Ihren Höhepunkt erreichte die
Kontroverſe in der Erwiderung der „Köln. Volkszeitung“ (Jahrg. 49,
Nr. 869. 9. X

.

08) „Die „Koalitionsform“ der Katholiken und Proteſtan
ten im weltlichen Leben“ und der hierauf erfolgenden Antwort der „Augs
burger Poſtzeitung“ (Jahrg. 222, Nr. 238, 16. X. 08) „Zur Koalitions
form der Katholiken und Proteſtanten“. Der Sinn der in der „Augs
burger Poſtzeitung“ und dem „Weſtfäliſchen Merkur“ erſchienenen Artikel
war klar und deutlich ausgeſprochen. Er läßt ſich kurz zuſammenfaſſen:
Das Zentrum iſ

t

keine konfeſſionelle, e
s iſ
t

eine politiſche Partei, die ſich
geſchichtlich und faktiſch auf den katholiſchen Volksteil ſtützt. Es muß im
Sinne ſeiner Gründer erhalten bleiben. Die Kontroverſe hat in manchen
Blättern ihr Echo gefunden. Es wäre wünſchenswert, daß ſi

e zur öffent
lichen Löſung geführt würde, denn die Frage iſt wichtig genug. Vielleicht
daß der in den letzten Tagen veröffentlichte Programmſatz hierzu beiträgt.

Separatabzüge des hier im Auszuge mitgeteilten Artikels der
„Hiſt.-pol. Blätter“ wurden Ende März ſeitens eines Geiſtlichen der
Erzdiözeſe Köln a

n

eine Anzahl Zentrumsabgeordnete, Leiter von
Zentrumsblättern, katholiſche Geiſtliche 2

c. verſandt mit der Anfrage,

o
b ſi
e bereit ſeien, einer vertraulichen Beſprechung über die in dem

Artikel der „Hiſt,-pol. Blätter“ erwähnten Gegenſtände beizuwohnen.
Dieſe Beſprechung fand dann am 13. April 1909 (Oſterdienstag) in
der Bürgergeſellſchaft zu Köln ſtatt. Zu derſelben hatten ſich außer
dem Verfaſſer dieſes eingefunden die Herren Rechtsanwalt Dr. Bitter
aus Kiel, Reichstagsabgeordneter; P

.

Frick S
. J. aus Luxemburg,

Schriftleiter der „Stimmen von Maria Laach“; A
.

Hommerich aus
Aachen, Chefredakteur des „Echo der Gegenwart“; Domkapitular Dr.
Hüls aus Münſter i. W., Univerſitätsprofeſſor; Dr. Kaufmann aus
Köln, Herausgeber der „Zentral-Auskunftſtelle der katholiſchen Preſſe“
und der „Apologetiſchen Rundſchau“; Religions- und Oberlehrer Prof.
Müller aus Köln, von der ſtädtiſchen höheren Realſchule; Geheimrat
Roeren aus Köln, Oberlandesgerichtsrat a

. D., Reichs- und Land
tagsabgeordneter; Fabrikant und Rittergutsbeſitzer Underberg aus
Rheinberg (Rhld.), Landtagsabgeordneter; Kaplan Schopen aus Ober
hauſen. Entſchuldigungsſchreiben bzw. Zuſtimmungserklärungen waren
eingelauſen von den Herren: Domkapitular Dr. Braun aus Würz
burg: P

.

Cathrein S
. J. aus Valckenburg; Geheimrat Jochner aus

München, Herausgeber der „Hiſt.-pol. Blätter“; Reichstagsabgeord
neter Dr. Marcour aus Koblenz, Chefredakteur der Koblenzer Volks
zeitung“; Juſtizrat Müller aus Koblenz, Landtagsabgeordneter; Graf
von Oppersdorff, Erbl. Mitglied des Preuß. Herrenhauſes und Mit

1»
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glied des Deutſchen Reichstags; J. Seiwert, Chefredakteur der „Augs
burger Poſtzeitung“; Reichstagsabgeordneter Wallenborn aus Bit
burg (Rhld.); Th. Warnecke, Chefredakteur des „Weſtf. Merkur“.
Die Beratungen, deren Leitung Dr. Bitter übernahm, dauerten

ungefähr 5 Stunden. Sie betrafen hauptſächlich den erſten und dritten
Punkt der erwähnten drei Programmſätze. Der zweite wurde nur
kurz geſtreift und dann gänzlich fallen gelaſſen. Ich ſprach mich dabei
durchaus für die Berechtigung der chriſtlichen Gewerkſchaften auch
vom religiös-ſittlichen Standpunkt aus und fügte hinzu, daß übrigens

auch praktiſch die Gegner der chriſtlichen Gewerkſchaften nichts gegen

dieſelben ausrichten könnten. Ich ſehe mich ſchon hier veranlaßt, dies
ausdrücklich zu betonen, weil in einem zur Veröffentlichung gelangten
apckryphen „Protokoll“ über die Konferenz mir eine Äußerung über
die chriſtlichen Gewerkſchaften in den Mund gelegt worden iſt, die
den Schluß auf eine gegneriſche Stellung meinerſeits zu der chriſtlichen
Gewerkſchaftsbewegung nahelegt. Hinzugefügt ſe

i

noch, daß die
Außerungen einzelner Gewerkſchaftsführer auf dem Züricher Kongreß

mit Recht getadelt wurden.
Im übrigen waren ſich alle Teilnehmer darin einig, daß e

s not
wendig ſei, der katholiſchen Weltanſchauung mehr wie bisher auch
im öffentlichen Leben überall zu der ihr gebührenden Geltung zu ver
helfen. Dabei lag aber den Teilnehmern der Gedanke konfeſſioneller
Abſchließung, wie ich auch bereits in einem im „Tag“ (Nr. 189, 190

v
. 14., 15. Aug.) veröffentlichten Artikel ausgeführt habe, durchaus

fern. Von keiner Seite wurde verſucht, das Zentrum zu einer kon
feſſionellen Partei zu ſtempeln; es wurde im Gegenteil von allen Seiten
der politiſche Charakter der Zentrumspartei betont. Wohl aber wandte
man ſich entſchieden gegen Beſtrebungen, wie ſi

e in dem bekannten
Turm-Artikel von Juſtizrat Dr. Julius Bachem zum Ausdruck gelangt
waren, und e

s wurde betont, daß auch in der Politik ſolche Fragen,
bei denen die katholiſche Weltanſchauung in Betracht zu ziehen iſt,
nicht im Gegenſatz zu dieſer gelöſt werden dürfen. Aus Anlaß der
zahlreichen, namentlich von der „Köln. Volksztg.“ veröffentlichten
Artikel über den Charakter der Zentrumspartei wurde dann angeregt
und verſucht, dieſen Charakter in einem Leitſatz zu fixieren.
Obſchon ſich aber alle über die Grundgedanken einig waren,
kam man doch zu keinem alle befriedigenden Reſultate, und e

s

wurde

daher ſchließlich der Vorſitzende Dr. Bitter beauftragt, eine paſſende
Faſſung zu finden und ſich darüber mit den einzelnen Konferenzteil
nehmern zu verſtändigen.

Was den dritten Programmſatz, den Gedanken eines engeren An
ſchluſſes des katholiſchen Volksvereins a
n

den Epiſkopat anbetrifft, ſo

herrſchte auch hier in der Sache allgemeine Übereinſtimmung. Es
wurde dabei aber ausdrücklich betont, daß e

s lediglich Sache des
Epiſkopats ſei, in dieſer Richtung etwaige Schritte zu tun. Der In
ſtitution des Volksvereins und ſeiner ſegensreichen Tätigkeit wurde
von allen Seiten Anerkennung gezollt. Die Formulierung eines be
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ſtimmten Leitſatzes, deſſen Gedanken feſtgelegt wurden, wurde dem
Vorſitzenden übertragen.

Es wurde dann weiter beſchloſſen, für die auf der Konferenz ven
tilierten Ideen nach Kräften in der Öffentlichkeit Propaganda zu
machen, insbeſondere unter Zuhilfenahme der Preſſe. Ein Antrag,
die Redaktion der „Köln. Volksztg.“ und die Zentrale M. Gladbach
über die geplanten Schritte zu verſtändigen, wurde vorläufig zurück
geſtellt. Mitte Sommer ſollte zunächſt eine zweite Konferenz ſtatt
finden. Endlich wurde beſchloſſen, den deutſchen Biſchöfen von den
ſtattgehabten Verhandlungen Mitteilung zu machen.
Dem von der Konferenz empfangenen Auftrage entſprechend, for

mulierte der Vorſitzende Dr. Bitter die über den Charakter des Zen
trums und über den engeren Anſchluß des katholiſchen Volksvereins
an den Epiſkopat feſtgelegten Gedanken in folgenden zwei Leitſätzen:

I.
„Das Zentrum iſ

t

eine politiſche Partei, die ſich zur Aufgabe
geſtellt hat, die Intereſſen des geſamten Volkes auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens im Einklange mit den Grundſätzen der katholiſchen
Weltanſchauung zu vertreten.“

II.
„Der große Einfluß, den der Volksverein für das katholiſche

Deutſchland auf das katholiſche Leben ausübt, erfordert einen engeren

Anſchluß an den Epiſkopat.“

Gegen dieſe Formulierung, die den einzelnen Konferenzteilneh
mern in einer v. 29. April 1909, Berlin, datierten Zuſchrift mitgeteilt
wurde, wurde meines Wiſſens von keiner Seite Einſpruch erhoben.
An die hochw. H

.

Biſchöfe Deutſchlands wurde ſodann unter dem
Datum Berlin, 12. Mai 09 ſeitens der Abgeordneten Dr. Bitter und
Geheimrat Roeren folgendes Schreiben gerichtet:

Berlin, Mai 1909.
Ew.

Es macht ſich im eigenen Lager, in der Preſſe, in Broſchüren und
Verſammlungen mehr und mehr zunehmend das ſyſtematiſche Beſtreben
geltend, in dem katholiſchen Volke die Anſchauung zu verbreiten, daß
wirtſchaftliche, ſoziale und politiſche Fragen losgelöſt von den Grund
ſätzen der katholiſchen Weltanſchauung zu behandeln ſind. Es wird
vielerſeits eine ſogenannte interkonfeſſionelle Kulturgemeinſchaft ange
ſtrebt, mit dem Ziele, die Religion auf die Gotteshäuſer der Religions
gemeinſchaft zu beſchränken, um auf dieſe Weiſe eine Verſöhnung der
Konfeſſionen auf nationalem Boden herbeizuführen. Dieſe Beſtrebungen
haben bereits weite Kreiſe des katholiſchen Volkes in bedenklicher Weiſe
ergriffen. Demgegenüber erſcheint e

s als eine unabweisbare Notwendig
keit, den Standpunkt der katholiſchen Kirche: daß das Chriſtentum als
reale Macht die geſamten Verhältniſſe des privaten, geſellſchaftlichen und
öffentlichen Lebens durchdringen ſoll, daß e
s

die Seele iſt, welche der
geſamten Kultur das Gepräge aufdrücken ſoll, mit aller Entſchiedenheit
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zu betonen und zu verbreiten, um auf dieſe Weiſe der Weiterentwicklung

einer ſolchen verhängnisvollen Richtung entgegenzutreten.
Das kann aber nur geſchehen, wenn nach den Worten Windthorſts

Organiſation gegen Organiſation geſetzt wird. Eine ſolche Organiſation
einzuleiten war der Zweck einer Beſprechung, die im April ds. Is. zu
Köln unter einer Anzahl gleichgeſinnter Herren ſtattgefunden hat. Das
Reſultat dieſer Beſprechung war zunächſt die Einigung auf folgende zwei
Grundſätze:
1. Das Zentrum iſ

t

eine politiſche Partei, die ſich zur Aufgabe geſtellt
hat, die Intereſſen des geſamten Volkes auf allen Gebieten des öffent
lichen Lebens im Einklang mit den Grundſätzen der katholiſchen Welt
anſchauung zu vertreten.

2
. Der Einfluß, den der Volksverein für das katholiſche Deutſchland

auf das katholiſche Leben ausübt, erfordert einen engeren Anſchluß a
n

den Epiſkopat.
Dieſen Grundſätzen ſoll in Preſſe, Broſchüren und Verſammlungen

weitgehende Verbreitung gegeben werden. Die weitere Ausgeſtaltung

der Organiſation und Propaganda iſ
t demnächſtigen Beſprechungen vor

behalten.
Wir halten uns für verpflichtet, Ew. Biſchöflichen Gnaden von dieſem

Vorgehen gehorſamſt in Kenntnis zu ſetzen.“

Bald darauf erſchien in Heft 8 der „Apologetiſchen Rundſchau“
folgender von ihrem Herausgeber, Herrn Dr. Karl Maria Kaufmann

in Köln, mit beſonderem Anſchreiben a
n

die hochw. H
.

Biſchöfe Deutſch
lands verſandter Artikel:

Der Volksverein für das katholiſche Deutſchland
und der Epiſkopaf.

Von Athanaſius.
Vor längeren Wochen erſchien in den „Hiſt-pol. Blättern“ ein kurzer,

kritiſcher Ueberblick über „drei Programmſätze“, von denen der letzte wohl
„der intereſſanteſte“ genannt wurde, „weil e

r

eine wenigſtens für die
Oeffentlichkeit vollſtändig neue Frage“ berührt. In dieſem letzten Pro
grammſatz war die Forderung erhoben, der Volksverein, der das geſamte
katholiſche Leben Deutſchlands ſo ſtark beeinfluſſe, bedürfe eben in Anbe
tracht dieſer ſeiner überaus großen Bedeutung eines engeren organiſa
toriſchen Anſchluſſes an den Epiſkopat. Tatſächlich dürfte der hier aus
geſprochene Gedanke von hohem Intereſſe ſein, weil er in konkretem Falle
eine kirchenrechtlich-organiſatoriſche Frage von tiefer prinzipieller Bedeu
tung berührt.
Schreiber dieſer Zeilen hatte vor längerer Zeit ein intereſſantes Ge

ſpräch mit einem rühmlichſt bekannten Bahnbrecher und feinſinnigen Be
obachter des kirchlichen Lebens. Wir unterhielten uns damals über die
interdiözeſanen Organiſationen im katholiſchen Deutſchland, die erſt an
der Schwelle ihrer Entwickelung ſtehen. Und jener urteilte, daß die prak
tiſche Notwendigkeit der interdiözeſanen Organiſation auf vielen Ge
bieten immer dringender werde. In der Tat ſahen wir in den letzten
Jahrzehnten eine Menge ſolcher Bildungen entſtehen, herausgewachſen

aus dem praktiſchen Bedürfnis. Das Leben iſt fluktuationsreicher, ſchnel
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ler, wechſelnder, einfach lebendiger und der Erdball für die Menſchen
kleiner geworden. Das einmal, und dann vor allem die reiche Entfaltung
der Idee der genoſſenſchaftlichen Organiſationen haben die höchſte Aus
geſtaltung dieſes Prinzips im Verband mit möglichſt weitgehender Ein
beziehung aller unter gleichen Umſtänden zum gleichen Ziel hinſtrebenden

Äºnen zur natürlichen
Folge. Das iſt die interdiözeſane Organi

ation.

Wem iſ
t nun die interdiözeſane Organiſation des Volksvereins unter

worfen? Dem Diözeſanbiſchof? Nein, ſie hat keinen Ordinarius, denn

ih
r

Verband iſ
t ja weſentlich nicht in einer Diözeſe begrenzt. Vielleicht

dem Diözeſanbiſchof, in deſſen Diözeſe zufällig die Leitung des Verbandes
reſidiert? Er hat juriſtiſch genau nur ein Hoheitsrecht über den Teil des
Verbandes, der ſeine Diözeſe umſchließt, darum auch nicht über die Lei
tung des interdiözeſanen Verbandes als ſolche, weil er dadurch die
Hoheitsrechte der übrigen Biſchöfe, die ebenfalls Teile in ihren Diözeſen
beſitzen, abſorbieren würde. Dieſer letzte Fall wäre nur zu denken, wenn
etwa die Organiſation ſich auf Metropolitangebiet beſchränkte und dann
direkt dem Metropoliten unterſtände. Iſt dies nicht der Fall, ſo unterſteht
der interdiözeſane Verband eben der Geſamtheit der Diözeſanbiſchöfe, in

deren Jurisdiktion e
r

hineinreicht. Es wäre jedoch auch möglich, daß
durch freiwilliges Uebereinkommen der Biſchöfe einer der beiden Kardi
näle, z. B

.

der Herr Kardinal-Erzbiſchof von Köln, in deſſen Sprengel

d
ie M.-Gladbacher Zentrale ja ihren Sitz hat, die amtliche Verbindung

mit dem Volksverein im Namen des Geſamtepiſkopats Deutſchlands
übernähme. Auf dieſe Weiſe hätte der Kölner Metropolit nicht nur eine
konſultative Stimme in denjenigen Fragen, die der Volksverein ihm vor
legt, ſondern e

r würde alle Zweige und Wege dieſer ganz Deutſchland
umſpannenden Organiſation überſchauen und ein verbürgtes Recht auf
dieſen einheitlichen Ueberblick beſitzen.

Wir ſtehen hier vor einer kirchenrechtlichen Organiſationsfrage, die
praktiſch ihre Löſung noch nicht gefunden hat. Das iſ

t das Intereſſante
des Falles. In der dieſer Frage gewidmeten, und noch nicht veröffent
lichten Erörterung, von der die „Hiſt,-pol. Blätter“ ſprachen, wird der
tiefere Grund der jetzt aufleuchtenden Notwendigkeit kurz ſo gezeichnet:

„Wir haben im katholiſchen Deutſchland eine Fülle von kräftig aufblühen
den neuen Lebensformen kirchlicher Betätigung, die dem alten Rahmen
kanoniſcher Organiſation nicht anzupaſſen ſind. Daraus entſtehen präter
epiſkopale (d

.
h
. der biſchöflichen Autorität nicht unterſtellte) Gebilde, viel

leicht auch präterepiſkopale Tendenzen. Das letztere aber iſt ungeſund.
Feſtzuhalten iſ

t

der Satz, daß a
ll

dieſe Gebilde nicht innerlich von der
Kirche appropriiert, nicht dauernd konſolidiert ſind, bis ſie ihre endgültige,
organiſatoriſche Stellung zur epiſkopalen Verfaſſung gefunden haben.“

Zum erſtenmale iſ
t

hier die Frage praktiſch aufgeworfen in Beziehung
auf die größte und machtvollſte interdiözeſane Organiſation, die wir im
katholiſchen Deutſchland beſitzen, den Volksverein. Noch jüngſt ſagte mir
gelegentlich ein Parlamentarier im Geſpräch: „Was mich beim Volks
verein nicht über das Gefühl eines Mangels hinauskommen ließ, war
dies eben: dem Volksverein fehlt die autoritative Spitze.“ Wir wundern
uns eigentlich, daß dieſer Gedanke nicht ſchon längſt gekommen iſt. Er
lag in der Konſequenz der Entwicklung und würde einem großen Bau
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werk den letzten, aber auch den weſentlichſten Bauſtein hinzufügen. War
um den weſentlichſten?
Geben wir uns keiner Täuſchung hin. M.-Gladbach iſt mehr als eine

ſoziale Zentralſtelle. Hier iſt der Herd einer ganz eigenen Auffaſſung
des katholiſchen Gedankens. Wollten wir nach einem Schlagwort ſuchen,
wir würden ihn nennen den „ſozialen Katholizismus“. Groß geworden
im Aufwecken der ſozialen Kräfte, im Führen, Heben und Organiſieren
der benachteiligten Maſſen, im Ankämpfen gegen den trägen oft unbehol
fenen, oft widerſtrebenden Konſervativismus im Staate und auch im Kle
rus iſt M.-Gladbach eine Schule geworden, auf die ein beſtimmter gewor
dener Geiſt ſein feſtes Siegel geprägt. Wir könnten e

s nennen die chriſt
lich-ſoziale Demokratie.
Nicht aus dem Dogma und der ſakramentalen Stärkung heraus, nicht

mit Väterſtellen und ſegnender Hand haben ſi
e

ſich bemüht dem Volke

zu dienen, ſondern mit irdiſch-praktiſchem Blick haben ſi
e

die Politik des
Notwendigen und des Erreichbaren im Natürlichen und Wirtſchaftlichen
gewählt. Und aus der Praxis heraus, den Erfahrungen und den Erfol
gen bildeten ſich Grundſätze und Prinzipien, aber ſelten oder niemals
eine Theorie, und noch weniger eine Tradition. Faſt iſt es ein wenig vom
amerikaniſchen Geiſte, das dieſe kühnen Pfadfinder auszeichnet. Sie ar
beiten nicht ſo ſehr im Katholizismus der Lehre, als im Katholizismus
der Tat.

Und dieſer eigenartige Geiſt hat Schule gemacht. Es iſt der Geiſt,
der ſich um Theologie und Kirchenrecht wenig kümmert, der nicht ſo ſehr
ſoziale Pioniere des katholiſchen Gedankens, als katholiſche Pioniere der
Volkswohlfahrt ſchafft. Die mächtige, aber notwendige Initiative dieſer
Männer hat niemals den alten, ſeßhaften Klerus einer Jugend, die mehr
Kulturkampf als Sozialpolitik gekannt hat, umzuwandeln vermocht. Sie
haben ſich nicht verſtanden und auch oft – nicht vertragen, dieſe beiden
Gegenſätze. Aber der junge, in die ſozialen Wogen hineinwachſende Kle
rus hat ſich innerlichſt führen laſſen von der achtunggebietenden, arbeit
leiſtenden Zentrale katholiſcher Sozialpolitik. Dieſer Klerus wächſt hin
ein in die Pfarrämter und trägt den Geiſt ſeiner Schule mitten hinein in
das kirchliche Leben. Langſam, von unten herauf, erneuert ſich der Klerus
unter der Führung und dem ſtändigen Einfluſſe dieſes ſozialen Mittel
punktes.

Die Entwicklung ſteht tiefer und größer vor uns, als wir es ahnen.
Müſſen nicht Garantien dafür geboten ſein, daß M.-Gladbach, das in der
Entwicklung des katholiſchen Geiſtes in die neue Zeit hinein die Führung

a
n

ſich nimmt, das in bewußter oder unbewußter Inangriffnahme der
Umbildungsprobleme den modernen Katholizismus mit allen Mitteln
der Schule und der Organiſation in ſeinem Schoße trägt, den tiefen und
weitreichenden Gedanken ſeines Programms in engerem Anſchluß a

n

die
kirchliche Hierarchie vollzieht? Das iſt es, was jener Parlamentarier ver
mißte: die autoritative Spitze. Die Aufgabe, die M.-Gladbach ſich ge
ſtellt, iſ
t

zu groß, zu katholiſch, zu ſehr ins Leben der Kirche eingreifend,
um nicht für ihre Verwirklichung die kirchliche Sendung notwendig zu

machen. Darum erſcheint der organiſatoriſche Anſchluß a
n den Epiſkopat
als der weſentlichſte zugleich und als der Schlußſtein dieſes Baues, weil

e
r

die kirchliche Legitimierung gibt und mit ihr das Imponderabile, das
einen Kreis von wenigen Männern vor der Endlichkeit menſchlichen Kön
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nens im Löſen einer Welt- und Weltanſchauungsfrage bewahrt, es muß
eben Übernatur die Natur durchdringen.

Wir ſehen, es iſt aus mehrfachen Gründen intereſſant, ja mit Span
nung zu erwarten, wie M.-Gladbach die Frage beantwortet, die jetzt an
ſeine Organiſatoren herangetreten iſt.

Ein ernſtes Wort war es
,

was eben aus dem Schriftſtück über unſere
Frage zitiert wurde: „Daraus entſtehen präterepiſkopale Gebilde, viel
leicht auch präterepiſkopale Tendenzen. Das letztere aber iſt ungeſund.“
Dasſelbe Schriftſtück beginnt mit den Worten: „Wenn heute der deutſche
Epiſkopat zuſammenträte und a

n

die Zentralſtelle des Volksvereins für
das katholiſche Deutſchland die Forderung ſtellte, in ihren Schoß eine
mitbeſtimmende Perſönlichkeit als offiziellen Vertreter der Biſchöfe auf
zunehmen, würde M.-Gladbach die Forderung ablehnen?“ Wir ant
worten: die M.-Gladbacher Zentrale, die ſich mit Recht und Stolz eine
katholiſche Zentrale nennt mit ſtetig wachſender Bedeutung für das katho
liſche Deutſchland, wird den berechtigten Anſprüchen des Epiſkopats ſicher
lich genügen, auch wenn dieſe Anſprüche einen formellen und unmittel
baren Einfluß auf die Maßnahmen der Vorſtandſchaft verlangen würden.
Hier alſo iſt kein inkorrektes Verhalten zu befürchten. Und was ſollte
M.-Gladbach auch fürchten vom Anſchluß an den Epiſkopat? Liegen in

ſeinem Programm Gedanken, die unverträglich ſind mit dem Geiſt der
hierarchiſchen Kirche? Fördert und empfiehlt nicht der Epiſkopat im
Gegenteil die Beſtrebungen des Volksvereins? Nur dann würde der
Anſchluß a

n

den Epiſkopat umgeſtaltende und hemmende Folgen für
M.-Gladbach haben, wenn deſſen Ziele neben den Intereſſen der Kirche
liegen würden.
So iſt nur Vorteil und kein Nachteil, ſo iſt nur Eingehen und kein

Widerſtreben zu erwarten bei dieſer im Fortſchritt des Volksvereins lie
genden Regelung. Aber die Regelung bedarf einer Anregung, die mit
dieſen Zeilen gegeben ſein ſoll. Wenn wirklich Bedenken exiſtieren für
die präterepiſkopale Stellung einer ſo überaus wichtigen Inſtitution, –
und das erwähnte Schriftſtück zählt allerdings wichtige Gründe für die
endgültige Regelung dieſer Organiſationsfrage auf –, dann möge dieſe
Angelegenheit auch gefördert werden.

Dieſer Artikel gelangte auch in einer größeren Anzahl Zentrums
blätter zum Abdruck.

Inzwiſchen war e
s aus Anlaß der von Herrn Dr. Brauns,

Direktor des katholiſchen Volksvereins, für Ende April 1909 in Katto
witz (Oberſchleſien) geplanten, aber nicht zuſtande gekommenen Ab
haltung von ſozialen Konferenzen zu lebhaften Auseinanderſetzungen

in der oberſchleſiſchen Zentrumspreſſe und polniſchen Preſſe gekom
men. Dieſe Auseinanderſetzungen wurden ſeitens eines Teiles der
liberalen und ſozialdemokratiſchen Preſſe Deutſchlands zu ſcharfen
Angriffen gegen den Volksverein benutzt. U

.

a
. veröffentlichte der

„Vorwärts“ (Nr. 125 v. 2. Juni) einen Artikel „Die Biſchöfe gegen
den katholiſchen Volksverein“. In dieſem Artikel wurden die Katto
witzer Vorkommniſſe mit den erwähnten Artikeln der „Hiſt-pol. Bl.“
und der „Apologetiſchen Rundſchau“ in Verbindung gebracht, und e
s

wurde ſo dargeſtellt, als o
b die deutſchen Biſchöfe dem katholiſchen
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Volksverein feindſelig gegenüberſtänden. Es iſt klar, daß auf dieſe
Angriffe irgend eine Antwort erfolgen mußte. Dies geſchah dann am
15. Juni 1909 durch keinen Geringeren wie den Kardinal Erzbiſchof
Fiſcher zu Köln. Gelegentlich einer Firmungsreiſe im Dekanate
M.Gladbach ſtattete derſelbe am genannten Tage dem Volksvereins
hauſe einen Beſuch ab. Beim Eintritt in das Haus wurde er vom
Vorſitzenden des Volksvereins, Fabrikbeſitzer Franz Brandts, mit
folgender Anſprache begrüßt:

„Eminenz! Seit dem Tage, an dem Ew. Eminenz die Gewogenheit
hatten, perſönlich dieſem Hauſe die kirchliche Weihe zu erteilen, ſind nahe

zu drei Jahre dahingegangen. In dieſer Zeit erweiterte ſich dieſes Haus

in einem damals kaum vorauszuſehenden Umfange. Die Erweiterungs
bauten, die insbeſondere der Einrichtung einer Druckerei und Buchbinderei
neueſter Art, der Vergrößerung der Bibliothek ſowie der Bereitſtellung
eines größeren Vortragsſaales dienen, werden wir heute die Freude
haben, Ew. Eminenz zeigen zu dürfen. Wir können wohl, ohne unbe
ſcheiden zu ſein, ſagen, daß uns zur Erreichung der großen, Ew. Eminenz
bekannten, dem Wohle des katholiſchen deutſchen Volkes dienenden Zwecke
auch diejenigen Hilfsmittel zu Gebote ſtehen, die den Anforderungen der
Gegenwart in dieſer Beziehung entſprechen. Es iſt hier nicht Ort noch
Zeit, dies im einzelnen auszuführen. Doch will ich mir nicht verſagen,
darauf hinzuweiſen, daß faſt aus allen Kulturländern der Welt, wo e

s

Katholiken gibt, die gleich uns das Beſtreben leitet, das katholiſche Volk
gegenüber den vielerlei deſtruktiven Tendenzen der Zeit auf kirchlich
religiöſem Boden ſittlich, geiſtig, wirtſchaftlich und ſozial zu heben, Män
ner zu uns nach Gladbach kommen, um hier die Mittel und Wege kennen

zu lernen, die geeignet ſind, dieſem Ziele nahe zu kommen. Nicht uner
wähnt laſſen kann ich heute die raſt- und ſelbſtloſe Arbeit, die hier von
den an der Zentralſtelle tätigen Kräften geleiſtet worden iſ

t
und noch

immer geleiſtet wird. Ebenſowenig darf ich der von gleichem Geiſte ge
leiteten Arbeit unſerer Geſchäftsführer und Vertrauensmänner vergeſſen.
Mit beſonderer Genugtuung erwähne ich noch, daß dieſen allen das un
eingeſchränkte Lob unſeres heiligen Vaters zuteil wurde, als er mir im
vergangenen Jahre ſein auf dieſen Kreis jetzt herabſchauendes Bildnis
überreichte. In der auf dieſem Bilde befindlichen eigenhändigen längern
Ausführung ſegnet der heilige Vater die Beſtrebungen des Volksvereins
und alle diejenigen, die dafür tätig ſind. In allerjüngſter Zeit wies auch,
wie berichtet wird, der heilige Vater gegenüber einem Vertreter einer
fremden Nation auf unſere Organiſation und den in ihr waltenden Geiſt
als vorbildlich hin. Geben uns die päpſtlichen Kundgebungen ſchon eine
Gewähr, daß wir auf dem rechten Pfade ſind und erfüllen ſi

e uns mit
berechtigter Freude, ſo kann ic

h

doch den wiederholten Beſuch unſeres
Erzbiſchofes in dieſem Hauſe nicht vorübergehen laſſen, ohne e

s

offen
auszuſprechen – und das iſt mir ein Herzensbedürfnis –, daß wir unſerm
Oberhirten, Ihnen, Eminenz, einen ſehr großen Teil unſerer Erfolge im

Volksverein zu verdanken haben. Vor Ihren Augen, Eminenz, liegt
unſere Tätigkeit offen d
a wie ein aufgeſchlagenes Buch. Sie, Eminenz,
wiſſen, daß wir einen Katholizismus der Tat wollen, aber nur einen
ſolchen, der niemals vom Katholizismus der Lehre abweicht. Sie, Emi
nenz, wiſſen, daß uns bei unſerem Tun nichts anderes leitet, als Liebe
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zu unſern Mitmenſchen, zu Kirche und Vaterland. Sie, Eminenz, wiſſen,

daß wir in Ihrem Sinne freudig und ehrlich mit Andersdenkenden das
gemeinſame Gute gemeinſam zu fördern ſuchen, wie die Intereſſen
unſeres gemeinſamen Vaterlandes es uns zur Pflicht machen. Sie, Emi
nenz, wiſſen, daß wir das in uns geſetzte Vertrauen ſtets gerechtfertigt
haben und rechtfertigen werden. Darum iſ

t

e
s

nicht gut getan, wenn
einzelne anonyme Stimmen dieſes beiderſeitige Vertrauen zu erſchüttern
ſuchen und damit die ſo notwendige Eintracht der Katholiken gefährden.

Wir vertrauen auf Sie, Eminenz, auch fürderhin als unſern Schutzherrn
und bitten uns Ihr Vertrauen wie bisher zu erhalten. Zum Schluſſe
ſpreche ich im Namen aller Anweſenden Ew. Eminenz den wärmſten
Dank aus für den heutigen Beſuch und bitte um den biſchöflichen Segen

für uns und unſere Arbeit.“
Kardinal Erzbiſchof Fiſcher antwortete hierauf:
„Ich darf Ihnen ſagen, es iſt mir eine große Freude, daß ich heute

wieder im Volksvereinshauſe erſcheinen kann. Herr Brandts hat eben
erwähnt, daß ich ſchon vor etwa drei Jahren hier geweſen bin, um das
Haus einzuweihen. Gottes Huld hat ſeitdem offenbar über dieſem Hauſe
und über dem Volksverein gewaltet. Ich danke Ihnen, Herr Brandts,
als dem Vorſitzenden des Volksvereins, und den hier tätigen Herren
und Damen für alles Gute, das in der Erzdiözeſe, aber auch weiterhin im
ganzen deutſchen Vaterland durch den Volksverein gewirkt worden iſt.
Ich habe den innigen Wunſch, daß der Volksverein zunächſt in der Erz
diözeſe, noch weiter verbreitet wird, was ja ich und der Herr Weihbiſchof
überall empfehlen; aber daß er auch weiterhin beſonders in jenen Gegen

den eingeführt werde, wo er noch keinen Eingang gefunden hat. Herr
Brandts erwähnte anonyme Angriffe auf den Volksverein. Dieſe An
griffe, von denen ic

h gehört und die ich auch geleſen habe, bedauere ich
tief. Ich muß e

s

auch tief bedauern und entſchieden abweiſen, wenn
daraus von den Gegnern der Schluß gezogen wird, daß der Volksverein
im Gegenſatz oder gar in Feindſchaft gegen den Epiſkopat ſtehe. Das

iſ
t

eine Verleumdung. Der Volksverein nennt ſich nicht bloß einen katho
liſchen Verein – er iſt es. Er will, wie das Herr Brandts ſo ſchön aus
einandergeſetzt hat, im ſteten Anſchluß a

n

die Kirche tätig ſein. Der
Erzbiſchof von Köln, der ſtolz darauf iſt, daß der Sitz des Vereins in

ſeiner Diözeſe liegt, hält ja fortdauernd Fühlung mit ihm. Laſſen Sie
ſich von jenen Angriffen nicht beeinfluſſen und fahren Sie ruhig fort, in

der bisherigen guten, gediegenen, katholiſchen Weiſe weiter zu arbeiten
zum Segen des katholiſchen Volkes und des ganzen deutſchen Vaterlandes.
Herr Brandts erwähnte, daß der heilige Vater den Volksverein geſegnet
habe. Ich weiß, daß dieſe Geſinnung bei ihm eine fortdauernde iſt. In
fremden Ländern habe ich auf meinen Reiſen von Biſchöfen und her
vorragenden Laien oft gehört, wie ſi

e uns Deutſche beneiden wegen des
Volksvereins, wie ſi

e ihn bewundern und ihm nachahmen möchten.
Freuen wir uns, daß wir durch Gottes Gnade dieſe Vereinigung haben,
auf die wir recht ſtolz ſein können, die uns eine Gewähr bietet für die
Zukunft unſeres Volkes, unſeres Vaterlandes und damit auch unſerer
katholiſchen Kirche. In dieſem Sinne erteile ic

h Ihnen allen und Ihrer
Arbeit den biſchöflichen Segen.“

Dieſe Auslaſſungen des hochw. Herrn Kardinal-Erzbiſchofs Fiſcher
wurden vielfach als gegen die Beſtrebungen der Oſterdienstag-Kon
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ferenz gerichtet ausgelegt, bis Kardinal-Erzbiſchof Fiſcher ſelbſt dem
durch ein an Geheimrat Roeren gerichtetes Schreiben entgegentrat.

Ehe ic
h

hierauf näher eingehe, ſe
i

zur Beurteilung der Tätigkeit des
Volksvereins eine Zuſchrift des erſten Vorſitzenden des Volksvereins
Franz Brandts a

n

die „Köln. Ztg.“ (Nr. 130, 09) erwähnt. Dieſe
Zuſchrift kann als eine weſentliche Ergänzung oben mitgeteilter An
ſprache des Herrn Brandts a

n Kardinal- Erzbiſchof Fiſcher gelten.
Sie erſolgte anläßlich eines in der „Köln. Ztg.“ (Nr. 100, 09) ver
öffentlichten Artikels, der den Nachweis erbringen wollte, daß der
Volksverein „Mißbrauch der Religion zu politiſchen Zwecken treibe“,

und hatte folgenden Wortlaut:
In Nr. 100 der „Kölniſchen Zeitung“ wird unter der Überſchrift

„Mißbrauch der Religion zu politiſchen Zwecken“ das Verhältnis des
Volksvereins für das katholiſche Deutſchland zu der Zentrumspartei

einer längeren Kritik unterzogen. Zur Klarſtellung bitte ich dem Leſer
kreiſe der „Kölniſchen Zeitung“ folgendes unterbreiten zu dürfen:

1
. Der Volksverein für das katholiſche Deutſchland bezweckt die För

derung der Sozialreform im weiteſten Sinne des Wortes und damit der
ſozialen Kultur durch Erziehung aller Stände des Volkes zur verſtändnis
vollen Mitarbeit. Eine große, den einzelnen innerlich ergreifende ſoziale
Volksbewegung glaubte e

r

aber nicht in Fluß bringen zu können ohne
die Mitwirkung der religiös-ſittlichen Kräfte des Volksvereinslebens, um

ſo weniger, als die Sozialdemokratie ihrer Bewegung eine antichriſtliche
Weltanſchauung zugrunde legt. Damit war der konfeſſionelle Charakter
des Volksvereins gegeben; denn das gläubige Chriſtentum iſ

t in Deutſch
land, wie die Dinge nun einmal liegen, nur in den Konfeſſionen lebendig
und faßbar. Wirbt der Volksverein demgemäß ſeine Mitglieder unter
den deutſchen Katholiken, ſucht er ihre religiös-ſittliche, gläubige Welt
anſchauung in energiſcher ſozialer Betätigung im Dienſte der Geſamt
heit fruchtbar zu machen und bezieht er deshalb auch die apologetiſche
Feſtigung dieſer Grundlage mit ein, ſo hält er ſich doch bei alledem von
jeder konfeſſionellen Polemik peinlich fern. Im Gegenteil fordert er die
Katholiken fortgeſetzt auf, eifrig mitzuwirken in allen Berufsvereinigun
gen, Genoſſenſchaften und Intereſſenorganiſationen, die bloß wirtſchaft
lichen und deshalb interkonfeſſionellen Charakter tragen (Bauernvereine,
Innungen, landwirtſchaftliche Genoſſenſchaften, chriſtliche Gewerkſchaften
uſw.), ſolange jede Verletzung der Überzeugungen der chriſtlich-gläubigen
Mitglieder ausgeſchloſſen bleibt. Den großen neutralen Vereinigungen

zur Förderung der Sozialreform (Geſellſchaft für ſoziale Reform, Zen
tralſtelle für Volkswohlfahrt) iſ

t

der Volksverein denn auch korporativ
angeſchloſſen. Somit kommt die Arbeit des Volksvereins denn auch tat
ſächlich nicht bloß den deutſchen Katholiken, ſondern dem geſamten deut
ſchen Volke in weitem Maße zunutze.

2
. Der Volksverein will in allen Kreiſen des Volkes zur Mitwirkung

in der geſamten ſozialen Reform- und Kulturarbeit erziehen und ſchulen;
nicht bloß zur verſtändnisvollen Mitarbeit an der ſozialen Geſetzgebung
zugunſten aller Berufsſtände, ſondern vorerſt zur Selbſtbetätigung in

möglichſt tüchtiger Ausrüſtung des einzelnen in allgemeiner Berufs- und
Fachbildung, ſodann zur genoſſenſchaftlichen Betätigung in Berufsver
einigungen und Wirtſchaftsorganiſationen aller Art, nicht zuletzt zur
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Förderung der weitſchichtigen gemeinnützigen Wohlfahrtspflege in Stadt
und Land. Die praktiſche Durchführung und Nutzbarmachung der ſozialen
Geſetzgebung in den weiteſten Volkskreiſen ſowie die Werbetätigkeit für
deren weiteren Ausbau, die alſo nur einen Teil ſeiner Tätigkeit darſtellt,
lehnt der Volksverein an die Sozialpolitik der Zentrumspartei an, und
zwar aus zwingenden Gründen. Eine Volksbewegung kann für den
weiteren Ausbau der ſozialen Geſetzgebung nur fruchtbar gemacht werden
durch Zurückgreifen auf die ſozialpolitiſche Arbeit einer leiſtungsfähigen
politiſchen Partei. Nach Lage der Dinge kommt hierbei für den Volks
verein nur die Sozialpolitik der Zentrumspartei in Betracht, weil bei
keiner anderen politiſchen Partei die beiden hauptſächlichen Charakter
züge der Volksvereinsarbeit zum Ausdruck kommen, nämlich das Zurück
greifen auf die religiös-ſittliche Weltanſchauung und zugleich die ener
giſche Betonung des ſozialen Fortſchritts. Die Unterſtützung der übrigen
Parteipolitik des Zentrums, z. B. der Militär-, Marine-, Kolonialpolitik
und ſonſtiger nicht ſozialpolitiſcher Forderungen, fällt aus dem Rahmen
der Volksvereinsarbeit und bleibt der Organiſation der Zentrumspartei,

ihrer Preſſe uſw. überlaſſen. Ebenſowenig kümmert ſich der Volksverein
um die Organiſationen politiſcher Wahlen oder um die Auswahl der
Kandidaten. Was hiergegen die „Kölniſche Zeitung“ bezüglich der Auf
ſtellung von Kandidaten bei den letzten Reichstagswahlen anführt, iſ

t

kurz nach den Reichstagswahlen ſchon durch öffentliche Erklärungen als
unzutreffend berichtigt worden. Auf den Parteitagen der Rheiniſchen
Zentrumspartei in den Jahren 1905 und 1906 ſind z. B

.
dieſe ſcharfen

Grenzen zwiſchen dem Volksverein und der Zentrumspartei eingehend
dargelegt worden. Dieſe klare Scheidung zwiſchen beiden Organiſationen

iſ
t in den 90er Jahren z. B
.

wiederholt von Dr. Lieber auf den General
verſammlungen des Volksvereins mit beſonderem Nachdruck hervor
gehoben worden; ſie bilden regelmäßig auch den Gegenſtand der Erörte
rung in den Einführungsverſammlungen des Volksvereins, auf den
Kreiskonferenzen der Geſchäftsführer des Volksvereins. Die Zentral
ſtelle des Volksvereins wirkt nachdrücklich dahin, daß dieſe Grenzen im
Lande eingehalten werden.

3
. Daß der Volksverein bei der Heranziehung von Mitarbeitern ſich

zunächſt an den Klerus wendet, iſt nach dem Obengenannten verſtändlich;

e
s liegt in der Natur der Volksvereinsarbeit, deren Grenzen dahin um

ſchrieben wurden. Durch dieſe Umgrenzung wird der Einwand, der
Volksverein treibe „Mißbrauch der Religion zu politiſchen Zwecken“
gegenſtandslos. Ebenſowenig kann aus dem Zuſammenarbeiten des
Volksvereins mit dem Zentrum auf ſozialem Gebiete ein Beweis her
geleitet werden für den konfeſſionellen Charakter der Zentrumspartei.
Im übrigen iſt es ja wohl als ſelbſtverſtändlich anzuſehen, daß ein jeder,
der im öffentlichen Leben tätig iſt – alſo auch der Volksverein – wün
ſchen und erſtreben muß, ſeine Weltanſchauung und ſeine Ideale möglichſt
zur Geltung zu bringen.

Am ſelbigen 15. Juni, an dem der Beſuch des Herrn Kardinal
Erzbiſchofs Fiſcher im Volksvereinshaus erfolgt war, verſandte der
Auguſtinus v er ein zur Pflege der katholiſchen
Preſſe ein Rundſchreiben an die ihm angeſchloſſenen Blätter, in

dem darauf hingewieſen wurde, daß in jüngſter Zeit in einzelnen
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katholiſchen Fachorganen wie in Zentrumsblättern. Artikel betr. das
Zentrum, den kath. Volksverein 2

c.

erſchienen ſeien, die zu Mißdeu
tungen hätten Anlaß geben können und von der gegneriſchen Preſſe
falſch ausgelegt worden ſeien. Die Blätter wurden dann erſucht, von
der weiteren Aufnahme derartiger Artikel Abſtand zu nehmen. Die
ſem Erſuchen fügte ſich die geſamte Zentrumspreſſe mit alleiniger
Ausnahme der „Neiſſer Ztg.“ und der „Köln. Volksztg“.
Kurz nach der Verſendung des Rundſchreibens des Auguſtinusvereins
veröffentlichte d

ie

„Neiſſer Ztg.“ einen alsbald von der „Köln. Volks
ztg.“ (Nr. 520 v. 22. Juni 09) wiedergegebenen Artikel unter d

e
r

auffallenden überſchrift „Anonyme Wühlereien gegen den
Volksverein für das katholiſche Deutſchland und
ihre Abwehr“. Dieſer Artikel und ein am ſolgenden Tage in

der „Köln. Volksztg.“ (Nr. 526 v. 23. Juni) veröffentlichter unter d
e
r

überſchrift „Die anonymen Treibereien“ ſind der Anfang
und die Urſache der ganzen unerquicklichen Preßfehde, die von da an

wochenlang nicht nur die Zentrumspreſſe bewegt, ſondern auch in

der gegneriſchen Preſſe einen unangenehmen Reſonanzboden und ſelbſt

in einem Teile der ausländiſchen Preſſe einen Widerhall gefunden hat,
Ich komme darauf noch weiter zurück. Wegen der Wichtigkeit d

e
r

erwähnten beiden Artikel laſſe ic
h dieſelben, trotzdem in dem erſteren

teilweiſe ſchon Bekanntes wiederholt wird, im Wortlaute folgen. Der
von der „Köln. Volksztg.“ wiedergegebene Artikel der „Neiſſer Zig“
lautete in der Faſſung der „Köln. Volksztg.“ mit einem von dieſer
daran geknüpften Kommentar wie folgt: -

Hnonyme Wühlereien gegen den Volksverein
für das katholiſche Deutſchland und ihre Hbwehr.

Unter dieſer Rubrik bringt die „Neiſſer Zeitung“, das NeſſetOrgan der Zentrumspartei, nachſtehende Ausführungen:

Schon ſeit längerer Zeit wird in den „Hiſtoriſch-politiſche"
Blättern“ und a

n

verſchiedenen anderen Stellen gegen den Volls“
verein für das katholiſche Deutſchland gewühlt. Es iſt uns nicht unbe“
kannt, von welcher Zentralſtelle dieſe Verdächtigungen, Angriffe und Ver“
leumdungen ausgehen. In der jüngſten Zeit ſind dieſe Verdächtigunge"
offener und heftiger hervorgetreten.

In den „Hiſtoriſch-politiſchen Blättern“ (113. Band, 2
. Heft, aus

gegeben am 16. Januar) findet ſich ein Artikel, überſchrieben DreiProgrammſätze. Darin wird hingewieſen auf gewiſſe Strömunge
und Strebungen im katholiſchen Leben der Gegenwart und dann dieFrage geſtellt: „Soll eine planmäßig fortſchreitende Interkonfeſſionalſierung und Dezentraliſierung im katholiſchen Deutſchland das nationale
Problem der konfeſſionellen Gegenſätze löſen im Sinne einer überko“
feſſionellen Kulturgemeinſchaft und der allmählichen Reduzierung d

e
s

konfeſſionell-religiöſen Elements auf d
ie

Gotteshäuſer beider Teile
Oder ſoll das katholiſche Deutſchland d

ie

alle Kultur umfaſſende expanſ"

–
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Tendenz und die univerſal-einheitliche Auffaſſung ſeiner Konfeſſion bei
behalten in voller Wahrung echt katholiſcher Eigenart?“

Die genannte Zeitſchrift teilt nun mit, daß jüngſt „von nicht genann
ter Seite“ ein Schreiben bekannt geworden ſei, das aus verſchiedenen
öffentlichen und privaten Kundgebungen der letzten Zeit drei Leitſätze
kriſtalliſiere. Der erſte Leitſatz behandelt die Frage, ob die Zentrums
partei eine politiſche oder eine konfeſſionelle Partei iſt; der zweite Leitſatz
betrifft die Frage, ob die chriſtlichen Gewerkſchaften konfeſſionell oder
interkonfeſſionell ſein ſollen. Der dritte Leitſatz lautet: „Die das geſamte

katholiſche Leben Deutſchlands geſtaltende finanzielle und moraliſche
Großmacht des katholiſchen Volksvereins bedarf in Anbetracht ihrer
eminent wachſenden Bedeutung eines engeren Anſchluſſes an den
Epiſkopat.“

In dieſem Zuſammenhange weiſt der Verfaſſer des Artikels in den
Hiſtoriſch-politiſchen Blättern auf neue Lebensformen kirchlicher Betäti
gung hin, die dem alten Rahmen kanoniſcher Organiſation nicht anzu
paſſen ſeien. Daraus entſtänden „präterepiſkopale (d. h. der biſchöflichen
Autorität nicht unterſtellte) Gebilde,“ vielleicht auch „präterepiſkopale
Tendenzen“, und das ſei ungeſund. Und in Anwendung auf die beſon
dere Frage des Volksvereins teilt der Verfaſſer aus dem Briefe eines
befreundeten Sozialpolitikers folgende Stelle mit:

Bei dem Volksverein handelt es ſich um einen ſozialen Verein, der
nach den Grundſätzen des katholiſchen Chriſtentums, nach ethiſchen und
dogmatiſchen Geſichtspunkten die ſoziale Reform betreibt, die gemein
nützige Wohlfahrtspflege übt, Volksbildung uſw. erſtrebt, der überdies
mit den Mitteln des katholiſchen Volkes arbeitet, deſſen Wirken von
immenſer Bedeutung iſt für die katholiſche Kirche. Da haben die Biſchöfe
ein Recht, zum mindeſten im Vorſtand einen Platz zu haben, an der
Leitung dauernd und entſcheidend teilzunehmen. Die Art des Vereins,
die Mittel und Mitglieder, die Wirkung auf die Kirche – das alles gibt
den Biſchöfen dazu ein Recht.

In der Apologetiſchen Rundſchau, redigiert von dem
Herrn Kley, politiſchen Redakteur der „Kölniſchen Volkszeitung“, wird
hingewieſen auf die Notwendigkeit, auch eine „interdiözeſane“ Organi
ſation, wie den katholiſchen Volksverein, der kirchlichen Autorität zu

unterſtellen. M.-Gladbach ſe
i

mehr als eine ſoziale Zentralſtelle, hier ſe
i

der Herd einer ganz neuen Auffaſſung des katholiſchen Gedankens, hier
herrſcht der Geiſt der chriſtlichſozialen Demokratie. Und dieſer Geiſt habe
Schule gemacht:

Es iſt der Geiſt, der ſich um Theologie und Kirchenrecht wenig
kümmert, der nicht ſo ſehr ſoziale Pioniere des katholiſchen Gedankens,
als katholiſche Pioniere der Volkswohlfahrt ſchafft . . . Der junge, in

die ſozialen Wogen hineinwachſende Klerus hat ſich innerlichſt führen
laſſen von der achtunggebietenden, arbeitsleiſtenden Zentrale katholiſcher
Sozialpolitik. Dieſer Klerus wächſt hinein in die Pfarrämter und trägt
den Geiſt ſeiner Schule mitten hinein in das kirchliche Leben. Langſam,

von unten herauf, erneuert ſich der Klerus unter der Führung und dem
ſtändigen Einfluß dieſes ſozialpolitiſchen Mittelpunktes. Dieſe Entwicke
lung ſteht tiefer und größer vor uns als wir ahnen. Müſſen nicht Garan
tien geboten werden, daß M.-Gladbach, das in der Entwickelung des
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katholiſchen Geiſtes in d
ie

neue Zeit hinein die Führung a
n

ſich nimmt,
das in bewußter oder unbewußter Inangriffnahme der Umbildungs
probleme den modernen Katholizismus mit allen Mitteln der Schule und
der Organiſation in ſeinem Schoße trägt, den tiefen und weiten Gedanken
ſeines Programms im engeren Anſchluß a

n

die kirchliche Hierarchie voll
zieht?
Die ſozialdemokratiſche Preſſe hat mit großem Vergnügen von dieſen

Auslaſſungen ihren Leſern Kenntnis gegeben und der „Sitz Berlin“, der
Mittelpunkt und Ausgang aller Angriffe gegen den Volksverein, rieb ſich
die Hände über jene Veröffentlichungen und die Anzapfungen des

P
.

Peſch S
. J. und anderer „Freunde“ des Volksvereins. Da iſt den

Herrſchaften neuerdings ein arges Hagelwetter in ihre Saatfelder ge
fallen!

z

So die „Neiſſer Zeitung“. Das Blatt erwähnt dann zur Begründung
des letzten Satzes ſeiner vorſtehenden Ausführungen die Vorgänge bei
dem Beſuche Sr. Eminenz des Herrn Kardinals Fiſcher im Volksvereins
hauſe zu M.-Gladbach, über welche in Nr. 503 der „Kölniſchen Volksztg.“
vom 16. Juni d. J. berichtet worden iſt. Der Vorſitzende des Volks
vereins für das katholiſche Deutſchland, Herr Fabrikbeſitzer Franz
Brandts, ſagte in ſeiner Anſprache an den Herrn Kardinal u. a.:
Vor Ihren Augen, Eminenz, liegt unſere Tätigkeit offen da wie ein

aufgeſchlagenes Buch. Sie, Eminenz, wiſſen, daß wir einen Katho
lizismus der Tat wollen, aber nur einen ſolchen, der
niemals vom Katholizismus der Lehre abweicht. Sie,
Eminenz wiſſen, daß uns bei unſerem Tun nichts anderes leitet, als Liebe

zu unſeren Mitmenſchen, zu Kirche und Vaterland. Sie, Eminenz, wiſſen,
daß wir in Ihrem Sinne freudig und ehrlich mit Andersdenkenden das
gemeinſame Gute gemeinſam zu fördern ſuchen, wie die Intereſſen unſe
res gemeinſamen Vaterlandes es uns zur Pflicht machen. Sie, Eminenz,
wiſſen, daß wir das in uns geſetzte Vertrauen ſtets gerechtfertigt haben
und rechtfertigen werden. Darum iſ

t

e
s

nicht gut getan, wenn einzelne
anonyme Stimmen dieſes beiderſeitige Vertrauen zu erſchüttern ſuchen
und damit die ſo notwendige Eintracht der Katholiken gefährden.

In ſeiner Antwort auf dieſen Teil der Brandtsſchen Anſprache er
widerte Herr Kardinal Fiſcher:

Herr Brandts erwähnte anonyme Angriffe auf den Volks
verein. Dieſe Angriffe, von denen ic

h gehört, und die ic
h

auch geleſen
habe, bedauere ic

h

tief. Ich muß e
s

auch tief bedauern und ent
ſchieden abweiſen, wenn daraus von den Gegnern der Schluß
gezogen wird, daß der Volksverein im Gegenſatz oder gar in Feindſchaft
gegen den Epiſkopat ſtehe. Das iſt eine Verleumdung. Der
Volksverein nennt ſich nicht bloß einen katholiſchen
Verein – er iſt es. Er will, wie das Herr Brandts ſo ſchön aus
einandergeſetzt hat, im ſteten Anſchluß a
n

die Kirche tätig ſein. Der
Erzbiſchof von Köln, der ſtolz darauf iſt, daß der Sitz des Vereins in

ſeiner Diözeſe liegt, hält ja fortdauernd Fühlung mit ihm. Laſſen
Sie ſich von jenen Angriffen nicht beeinfluſſen, und
fahren Sie ruhig fort, in der bisherigen guten, gediegenen, katholiſchen
Weiſe weiter zu arbeiten zum Segen des katholiſchen Volkes und des
ganzen deutſchen Vaterlandes.

16



Von Dr. jur. Kruecke me y er. 17

Der „Neiſſer Zeitung“ iſ
t

nun in ihren obigen Darlegungen in einem
Punkte ein arger Irrtum unterlaufen, indem ſi

e bemerkt, die Apo
logetiſche Rundſchau werde redigiert von „Herrn Kley, politiſcher Re
dakteur der „Kölniſchen Volkszeitung“. Die „Neiſſ. Ztg.“ hätte ſich eigent

lich ſelbſt ſagen dürfen, daß ein Redakteur der „Köln. Volksztg.“ mit
anonymen Aktionen gegen den Volksverein für das katholiſche Deutſch
land nichts zu ſchaffen haben könne. Es handelt ſich hier ſelbſtverſtändlich
um eine Verwechſelung. Die Apologetiſche Rundſchau wird nicht von
Redakteur Kley herausgegeben, ſondern von dem in Köln wohnenden,
aber nicht der Erzdiözeſe Köln angehörigen Geiſtlichen Herrn Dr. Karl
Maria Kaufmann, welcher gleichzeitig auch eine Zeitungskorreſpon
denz herausgibt. Die von Redakteur Kley begründete – übrigens ältere

– apologetiſche Zeitſchrift, Das Magazin für volkstümliche
Apologetik, hat ſich zu Treibereien gegen den Volksverein wie über
haupt zur Anfachung von Zwiſtigkeiten im eigenen Lager niemals her
gegeben. [Wir ſehen übrigens, daß die „Neiſſer Ztg.“ in ihrer uns eben

Äºn Nr. 137 die Sache in vorſtehendem Sinne bereits richtig
ellt.]

Der zweite erwähnte Artikel der „Köln. Volksztg.“ (Nr. 526

v
.

23. Juni 09) hatte folgenden Wortlaut:

Die anonymen Creibereien

gegen den Volksverein für das katholiſche Deutſchland,
welchen Hr. Kardinal Fiſcher am 15. Juni in M.-Gladbach ſo entſchieden
entgegengetreten iſ

t

und welche die „Neiſſer Ztg.“ gekennzeichnet hat
(vergl. Nr. 520 der „Kölniſchen Volkszeitung“ vom 22. Juni 1909), haben

e
s nicht allein mit dem Volksverein zu tun. Um irrtümlichen Darſtellun

gen und ungebührlichen Uebertreibungen vorzubeugen, halten wir es für
nötig, dieſe Dinge etwas näher zu beleuchten, ſoweit ſie zu unſerer Kennt
nis gekommen ſind. Dieſe Treibereien eines kleinen Kreiſes richten ſich
nämlich ebenſo gegen das Zentrum in ſeiner heutigen Verfaſſung, die
ganze Organiſation und nahezu die Geſamtheit der Preßorgane der Zen
trumspartei und ſchließlich auch gegen die chriſtlichen Gewerkſchaften.

Uns ſind der bezw. die Urheber dieſer Treibereien ſehr wohl bekannt.
Am 1

3
. April 1909, am Oſterdienstag, hat hier in Köln eine geheime

Zuſammenkunft von zehn Herren ſtattgefunden. Darunter
befanden ſich zwei Mitglieder der Zentrumsfraktion des Deutſchen Reichs
tages, ein Mitglied der Zentrumsfraktion des preußiſchen Abgeordneten
hauſes, ein Domherr einer norddeutſchen Diözeſe, ein literariſch ſehr
tätiges Mitglied des Jeſuitenordens, ein rheiniſcher Religions- und
Oberlehrer, zwei Redakteure von Zentrumsblättern und zwei jüngere
geiſtliche Herren, deren einer der ſchon genannte Herausgeber der Apologe
tiſchen Rundſchau, Dr. Karl Maria Kaufmann in Köln, iſt, der andere,

e
in ganz junger Kleriker, der ſchon vor Monaten einmal eine in gleicher

Richtung ſich bewegende geräuſchvolle Tätigkeit in Zeitungsartikeln und
Flugblättern entfaltet hat und der auch als Einberufer der Zuſammen
kunft tätig war.

An jenem Oſterdienstag hat man hier in Köln ſo etwas wie ein
oberſtes Wächter am t über den Katholizismus in

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band, 1. u. 2. Heft. 2
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".

Deutſchland eingerichtet, den jene zehn Herren für bedroht erachten. Der
Epiſkopat, der Klerus und die Volksmaſſen ſollen über dieſe angebliche
Gefährdung des Katholizismus und ſeiner Reinheit durch Wort und
Schrift aufgeklärt werden. Ein bezügliches Aktionsprogramm unter den
Herren wurde feſtgeſtellt; die Rollen für die Ausführung, für die Tätigkeit
in Verſammlungen und in der Preſſe wurden verteilt. Für die Verbrei
tung der Ideen wurden zwei Zeitſchriften und eine Anzahl Tagesblätter
in Ausſicht genommen, von denen jedoch einige in den Augen der zehn
Herren als unſicher gelten. Wir können ſchon jetzt beſtätigen, daß mehrere
der ins Auge gefaßten Preßorgane ſich höchlichſt bedanken, mit den Be
ſtrebungen der Zehn zuſammengeſpannt zu werden.
Die Erörterungen bei der genannten Zuſammenkunft waren teilweiſe

ſehr verworren. Insbeſondere wurde über eine Definition des Zentrums
viel hin und her geredet, ohne daß man eine alle Anweſenden befriedi
gende Feſtlegung fand. Aus der ganzen Erörterung ging eine große
Scheu vor der Öffentlichkeit hervor. Die Herren wollen ſozu
ſagen unter der Hand und unauffällig eine Beeinfluſſung der öffentlichen
Meinung unter den deutſchen Katholiken im Sinne des oder der Veran
ſtalter der Zuſammenkunft ausüben, auch in Verſammlungen. Eine ſolche
Verſammlung war gelegentlich des gerade ſtattgefundenen Münſteriſchen
Biſchofsjubiläums dortſelbſt geplant. Eine weitere Zuſammenkunft d

e
r

Zehn hat man für den Juli in Koblenz in Ausſicht genommen.
Wir begnügen uns einſtweilen damit, auf Grund des uns vorliegen

den Materials dieſen Tatbeſtand feſtzuſtellen, ohne zunächſt weitere Be
merkungen daran zu knüpfen. Aus unſerem Material geht hervor, daß
die ganze Aktion bedeutung s los iſ

t

und bleiben wird. Wir be

tonen das beſonders, weil gegneriſche Organe infolge der Veröffentlichung

der „Neiſſer Zeitung“ ſchon daran ſind, die Zehnmänneraktion „als An
zeichen für eine bedeutſame innere Wandlung im Ultramontanismus“
vergnüglich ſchmunzelnd auszuſchlachten.

In dem hier wiedergegebenen Artikel der „Köln. Volksztg“ iſ
t

die erſte Erwähnung der Oſterdienstags-Konferenz in der Öffentlich
keit enthalten. Das der „Köln. Volksztg.“ vorliegende „Material“
beſtand in den Aufzeichnungen eines Teilnehmers der betreffenden
Konferenz, von dem auch die Einladungen zu derſelben ergangen

waren. Der Betreffende hatte über die fünfſtündigen Verhandlungen
zuſammenhängende Notizen gemacht, die aber neben Richtigem auch

viel objektiv Unrichtiges enthielten, neben Anführungen von Unweſent
lichem Weſentliches ausließen und dadurch ein falſches Bild über den
Verlauf und die Beſtrebungen der Konferenz gaben. Dem Ganzen
hatte e

r

die Überſchrift gegeben: „Protokoll der kirchlich-ſozialen Kon
ferenz am Oſterdicnstag, den 13. April 1909, in Köln“ und e

s

zum

Überfluß in Oberhauſen drucken laſſen. Ein Abzug hiervon gelangte

in den Beſitz der „Köln. Volksztg.“, wurde alsbald durch Maſchinen
ſchrift vervielfältigt und in zahlreichen Exemplaren unter der Hand in

ganz Deutſchland verbreitet. Schließlich erſchien dieſes „Protokoll“ auch

in Broſchürenform mit einem längeren Kommentar im Verlage d
e
r

Univerſitäts-Buchdruckerei Karl Georgi in Bonn unter dem Titel
„Das Kölner Oſterdienstags-Protokoll. Ein Beitrag zur Würdigung

18
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latenter Kulturgegenſätze im Katholizismus der Gegenwart.“ Der
ungenannte Herausgeber legte ſich den Pſeudonym „Athanaſius“ bei,

wohl mit Rückſicht auf den ſich ebenfalls Athanaſius nennenden Ver
faſſer des vorher von mir wiedergegebenen Artikels aus der „Apolo
getiſchen Rundſchau“: „Der Volksverein für das katholiſche Deutſch
land und der Epiſkopat“. Daß dieſer Athanaſius II mit dem Atha
naſius I nicht das Geringſte zu tun hat, liegt auf der Hand. Atha
naſius II dürfte vielmehr, nach der Einleitung zu ſchließen, die er
dem „Protokoll“ vorausſchickt, unter den Index-Gegnern zu ſuchen
ſein, die vor zwei Jahren den geheimen Kulturbund gründen wollten,
und deren Beſtrebungen dann durch die „Korriſpondenza Romana“
enthüllt wurden. Darauf laſſen auch noch andere Momente ſchließen.
Er iſt ſehr ſchlecht auf die Teilnehmer der Kölner Konferenz zu ſprechen
und gibt ſeinem Zorn gegen dieſelben wiederholt deutlichen Ausdruck.
Im übrigen ſind ſeine Ausführungen wenig bemerkenswert; in ſach
licher Hinſicht ſind ſi

e

faſt lediglich eine Wiederholung des von der
„Köln. Volksztg.“ in ihrem Feldzuge gegen die Kölner Konferenz
teilnehmner Vorgebrachten. In der durch Athanaſius II bewerk
ſtelligten Veröffentlichung des Textes des „Protokolls“ liegt eine –
beabſichtigte oder nicht beabſichtigte – Irreführung der Öffentlichkeit.
Am Schluß dieſes Textes befinden ſich nämlich die Worte: „Für
die Richtigkeit und Vollſtändigkeit dieſes Pro
tokolls: Der Vorſitz e n de“, ohne daß der Herausgeber e

s

für notwendig befunden hätte, ausdrücklich darauf hinzuweiſen, daß
eine ſolche Beglaubigung und Unterzeichnung des ſich als Protokoll
gebenden Schriftſtücks durch den Vorſitzenden Abg. Dr. Bitter nie -

mals erſolgt iſt. Nur in dem Kommentar wird auf eine – weiter
unten wiedergegebene – Erklärung des Abg. Dr. Bitter Bezug ge
nommen, wonach e

s

ſich hierbei lediglich um ein „privates Machwerk“
handele, „das fälſchlich als Protokoll ausgegeben, nicht unterzeichnet
und voll objektiver Unrichtigkeiten ſei.“
Die bereits von mir erwähnte „Neiſſer Ztg.“, die durch ihre un

feine und perſönlich-gehäſſige Schreibweiſe ſich einen wenig beneidens
werten Ruf im deutſchen Blätterwalde erworben hat, war die einzige
deutſche Zeitung, die, ſoweit mir bekannt geworden, ebenfalls das
„Protokoll“ in extenso in ihren Spalten wiedergab. Sie tat das
nicht, ohne in dasſelbe perſönliche Invektiven hinein zu verweben.
Gleichzeitig brachte ſi

e in derſelben Nummer (Nr. 181 v. 11. Aug.
1909) einen Artikel, der mit den Worten begann: „Das Oſterdiens
tags-Protokoll, unter fertigt von dem Vorſitzenden
der Zehn männer, dem Dr. Bitter, iſt von dieſem ein „Mach
werk“ genannt. Er hat ſein eigenes Produkt richtig ein
geſchätzt. Man leſe das „Machwerk“ nur in der heutigen Beilage.“
Es folgt dann die bei der „Neiſſer Ztg.“ übliche Flut von Beſchimp
fungen, mit denen ſi
e alle, die einer andern Meinung wie ſi
e ſind,

ſo reichlich zu überſchütten pflegt. Ich darf mir wohl erſparen, da
rauf näher einzugehen. Es iſt aber für ihre ganze Kampfesweiſe

2*
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charakteriſtiſch, daß ſi
e kurzerhand das falſche „Protokoll“ zum

eigenen Produkt Dr. Bitters geſtaltet und erklärt, es ſei
von Dr. Bitter unter fertigt worden, trotzdem ſi

e

aus

der bereits erwähnten Erklärung Dr. Bitters wiſſen mußte, daß das
nicht der Fall war. Gegen eine ſolch' unehrliche und unanſtändige
Kampfesweiſe, eine ſolche Irreführung der öffentlichen Meinung muß
aufs entſchiedenſte Verwahrung eingelegt werden. Bemerkt ſe

i

noch,

daß die „Neiſſ. Ztg.“ einleitend zur Veröffentlichung des „Protokolls“
bemerkte, ſi

e

könne e
s „nur lebhaft bedauern, daß die Ver

öffentlichung nicht ſchon vor Wochen bewerkſtelligt ſei, wäh
rend die „Köln. Volksztg.“, die von dem Erſcheinen desſelben in

Broſchürenſorm in ihrer Nr. 674 v. 10. Aug. Notiz nahm, umgekehrt
erklärte, daß ſi

e „die Bonner Veröffentlichung aufs
äu ß erſt e bedau er e“ und ausdrücklich verſicherte, daß weder

ſi
e

noch die Leitung der rheiniſchen Zentrumspartei noch der katholiſche
Volksverein mit dieſer Veröffentlichung des Protokolls „das min
deſte zu tun habe.“ Die „Köln Volksztg.“ betonte b

e
i

dieſer

Gelegenheit, daß ſi
e von dem Inhalt des Protokolls nur „in vor

ſichtigſter Weiſe Gebrauch“ gemacht habe. Man braucht in dieſer
letzteren Hinſicht, was den vorſichtigen Gebrauch des Proto
kolls anbetrifft, mit der „Köln. Volksztg.“ keineswegs einer Meinung
ſein. Jedenfalls wird man zugeben müſſen, daß ihre Kampfesweiſe
von der der „Neiſſer Ztg“ himmelweit verſchieden iſ

t.

Und darüber
kann man ſich nur freuen. Im übrigen läßt es ſich nicht abſtreiten,
daß auch die „Köln. Volksztg.“ einen Teil der Schuld der Veröffent
lichung des Protokolls trägt. Durch die von ihr ausgegangene oder
doch mit ihrer Unterſtützung geſchehene Vervielfältigung und Ver
breitung war das „Protokoll“ in ſo viele Hände – auch politiſcher
Gegner – gelangt, daß ſich eine Veröffentlichung des ganzen Wort
lauts ſrüher oder ſpäter vorausſehen ließ. Daß das nicht d

ie Ah

ſicht der „Köln. Volksztg.“ war, gebe ic
h gerne zu. Sie hätte aber ſo

wohl dieſe Veröffentlichung, wie überhaupt die ganze Preßfehde ver
meiden können, wenn ſi

e

den ihr zugegangenen Druckabzug des

„Protokolls“, ſtatt für eine Vervielfältigung desſelben zu ſorgen, und
ſtatt von dem Inhalt desſelben in ihren Spalten Gebrauch zu machen,
einfach in ihrer Redaktionsmappe verſchloſſen hätte. Durch eine ver“
trauliche Beſprechung mit allen oder einzelnen der a

n

der Kölner

Konferenz beteiligten Herren hätten ſich leicht alle Mißverſtändniſſe
aufklären und hätte ſich über die ſtrittigen Punkte ſicher eine Einigung

herbeiführen laſſen. Die „Köln. Volksztg.“ hätte dabei auf di
e

kürzeſte

und einfachſte Weiſe die Ueberzeugung gewinnen können, daß es ſich

bei dem ganzen Vorgehen der Teilnehmer der Kölner Konferenz weder
um einen Angriff auf den politiſchen, nicht konfeſſionellen Charakter
der Zentrumspartei, noch auf den katholiſchen Volksverein, noch auſ
die chriſtlichen Gewerkſchaften gehandelt hat, und e

s

wäre daß

traurige Schauſpiel eines Kampfes im Zentrumslager der Oeffent

lichkeit erſpart geblieben. Die Verantwortung hierfür, wie fü
r

d
ie
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Verwirrung und Uneinigkeit, die dadurch in vielen Zentrumskreiſen
entſtanden iſt, bleibt zum großen Teile an der „Köln. Volksztg.“
hängen. Auch die vielen falſchen Urteile über das Zentrum, die aus
dieſem Anlaß von unſern politiſchen Gegnern gefällt worden ſind, ſind
zu einem guten Teile auf ihr Schuldkonto zu ſetzen. Dabei gebe ich
gerne zu, daß ſie durchaus optima fide gehandelt hat. Durchaus ver
fehlt iſ

t

auch ihr Verſuch, in einem Artikel „Wer trägt die Schuld an
der Preßfehde über die Organiſationsreform der Zentrumspartei?“

(Nr. 674 v
.

10. Aug.) dieſe Schuld von ſich abzuwälzen, indem ſi
e

auf eine ältere Preßfehde zwiſchen ihr und der „Augsb. Poſtztg.“ zu
rückgreift, die mit einem Artikel der letzteren (Nr. 128 v. 4. 10. 08) „Ein
Ausweg in peinlicher Verlegenheit“ begonnen habe. Es habe ſich
hierbei auf ſeiten der Gegner der „Köln. Volksztg.“ um das Be
ſtreben der Konfeſſionaliſierung der Zentrumspartei und der chriſt
lichen Gewerkſchaften gehandelt. Die „Köln Volksztg.“ habe dem
gegenüber Zurückhaltung beobachtet und den Intereſſenten eine
Klärung unter den zunächſt Beteiligten empfohlen, was aber von der
„Augsb. Poſtztg.“ abgelehnt worden ſei. Es heißt dann weiter in

der „Köln. Volksztg.“:

Der Gegenſeite aber ſagte dieſe Zurückhaltung offenbar nicht zu. Es
fiel ihr ebenſowenig ein, den bezeichneten Weg einer mündlichen V er -

ſtändigung unter Intereſſenten zu ſuchen. Vielmehr ließen

d
ie Angriffe auf den interkonfeſſionellen Charakter der chriſtlichen Gewerk

ſchaften und der Zentrumspartei nicht nach. Neu hinzu geſellte ſich das
Verlangen, die Organiſation des Volksvereins zu ändern. Derartige

Artikel erſchienen in den Hiſtoriſch-politiſchen Blättern, in
den Laacher Stimmen, zuletzt in der Apologetiſchen Rund
ſchau, und regelmäßig wurden dieſe Verlautbarungen dann mit dem
entſprechenden Fett- und Sperrdruck in dem Berliner Arbeiter, dem Organ

d
e
r

katholiſchen Fachabteilungen, in der Trierer Landeszeitung, in der
St. Johann-Saarbrücker Volkszeitung, im Weſtfäliſchen Merkur und
zum Teil auch im Aachener Echo der Gegenwart weitergegeben.

Zu allen dieſen Anzapfungen ſchwieg die K ö ln.
Volkszeitung. Unterdeſſen tagte auch die von den einſeitigſten Ver
ſechtern der oben gekennzeichneten Anſchauungen einberufene und von
einſeitigſten Anhängern dieſer Anſchauungen zuſammengeſetzte Kölner
Geheimkonferenz vom Oſter dienstag; wiederum ein Be
weis, daß e

s

den Vertretern der konfeſſionellen Organiſationsform nicht
um eine klärende Ausſprache kontradiktoriſcher Art zu
tun war. Und im Verfolg dieſer Konferenz wurden die Preßerörterungen

von neuem aufgenommen. Da kam die Bitte des Auguſtinusvereins,
vorläufig von einer weiteren Preßfehde Abſtand zu nehmen. Als dieſes
Erſuchen a

n

die Preſſe erging, war dem Vorſtand des Auguſtinusvereins
ebenſowenig wie der Kölniſchen Volkszeitung das „Protokoll“
der Oſter dienstagskonferenz bekannt. Unmittelbar darauf
aber oder faſt gleichzeitig wurde dieſes „Protokoll“, welches einen über
aus lehrreichen Einblick in die Beſtrebungen der Teilnehmer a

n ihrer
Konferenz eröffnet, einer beträchtlichen Anzahl von Perſonen und Organi
ſationen zugänglich.
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Damit war die Sache nicht durch das Vorgehen der „Kölniſchen
Volkszeitung“, ſondern durch das Gebaren der Gegenſeite in ein Stadium
gelangt, in dem nicht länger geſchwiegen werden konnte.

Soweit die „Köln. Volksztg.“ Abgeſehen davon, daß es etwas
ſonderbar klingt, daß die „Köln. Volksztg.“ Angriffe auf den inter
konfeſſionellen Charakter der Zentrumspartei oder gar der chriſtl.
Gewerkſchaften als ihr geltende Anzapfungen betrachtet, iſ

t

ihre Be
weisführung in allen Punkten vorbei geraten. Zunächſt und vor
allem iſ

t

zu betonen, daß die Oſterdienstagskonferenz mit den eben
gekennzeichneten Idcen der in der „Augb. Poſtztg.“ und anderswo
veröffentlichten Artikel nicht das Geringſte zu tun hat, auch nicht

zu tun haben will. Die Frage der chriſtlichen Gewerkſchaften iſ
t

von
der Konſerenz nach kurzer Berührung überhaupt fallen gelaſſen wor
den, nachdem ic

h

ausdrücklich für die Berechtigung der chriſt
lichen Gewerkſchaften eingetreten war. Was dann den Charakter des
Zentrums anbetrifft, ſo hat ſich auf der Konferenz auch nicht eine
Stimme erhoben, die a

n

dem politiſchen, nicht konfeſſionellen Cha
rakter des Zentrums hätte rütteln wollen. Im Gegenteil haben ſich
alle für die Notwendigkeit der Beibehaltung dieſes Charakters aus
geſprochen. Was weiter den Verfaſſer der gekennzeichneten, in der
„Augsb. Poſtzig.“ und anderswo veröffentlichten Artikel betrifft, ſo

iſ
t mir derſelbe unbekannt, ich weiß daher auch nicht, ob derſelbe ſich

unter den Teilnehmern der Kölner Konferenz befunden hat, oder
ob er mit dem – nicht mit den, wie die „Köln. Volksztg.“ ſchreibt –
Einberufer der Konferenz identiſch iſt. Jedenfalls ſind ſolche Ideen
auf der Kölner Konferenz nicht propagiert worden, und ich muß e

s

auf das allerentſchiedenſte ablehnen, zu den Anhängern dieſer –

gegen „den interkonfeſſionellen Charakter der chriſtlichen Gewerkſchaften
und der Zentrumspartei“ gerichteten – Anſchauungen gerechnet zu

werden. Ein gleiches dürften auch die übrigen Teilnehmer der Kölner
Konferenz tun, wenigſtens hat keiner derſelben, um das nochmals zu

betonen, dort irgendwie den Verſuch gemacht, etwas in der be
zeichneten Richtung zu veranlaſſen. Unrichtig iſ

t

weiter die Behaup
tung, Artikel mit „Angriffen auf den interkonfeſſionellen Charakter
der chriſtlichen Gewerkſchaften und der Zentrumspartei,“ die anders
wo erſchienen ſeien, ſeien regelmäßig in der früheren „St. Johann
Saarbr. Volksztg.“, jetzigen „Saarbrücker Volksztg.“ weitergegeben
worden. Das iſ

t

weder regelmäßig, noch überhaupt jemals ge

ſchehen. Die „Saarb. Volksztg.“ hat überhaupt ſeit dem 1
. Juli

1904, a
n

welchem Tage ic
h

die Leitung derſelben übernommen habe,
niemals auch nur eine Zeile gegen den „interkonfeſſionellen Charakter
der chriſtlichen Gewerkſchaften und der Zentrumspartei“ geſchrieben,

ſi
e

iſ
t

vielmehr ſeit der Zeit ſtets für die Berechtigung der chriſtlichen
Gewerkſchaftsbewegung und für den politiſchen, nicht konfeſſionellen
Charakter der Zentrumspartei eingetreten. Der ſpeziellen Verteidi
gung des letzteren dient ja auch die im vorigen Jahre von mir in

dieſen Heften (Bd. 2
7
,

Heft 9 erſchienene Abhandlung „Iſt das Zen
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trum eine konfeſſionelle Partei?“, die ja auch von der „Köln. Volks
zeitung“ höchſt anerkennend beſprochen wurde. Die Richtigkeit der
Angaben der „Köln. Volksztg.“ bezüglich der übrigen von ihr erwähn
ten Organe vermag ic

h

nicht zu kontrollieren. Jedenfalls ſteht das
eine über jeden Zweifel feſt, daß die Kölner Konferenz mit all dieſen
von der „Köln. Volksztg.“ bekämpften Ideen nicht das Geringſte zu

tun hatte und zu tun haben wollte. Was dann endlich die Zugäng
lichmachung des „Protokolls“ a

n

eine „beträchtliche Anzahl von Per
ſoncn und Organiſationen“ betrifft, ſo habe ic

h

bereits vorher darge
legt, wie dies in erſter Reihe durch die Mitwirkung der „Köln Volks
zeitung“ ſelbſt geſchehen iſt. Sie kann daraus alſo unmöglich eine
Entſchuldigung für ihr Vorgehen nehmen. Nach all' dem bleibt e

s

dabei, daß lediglich die „Köln. Volksztg.“ die Verantwortung für die
ganze Preßfehde in erſter Linie trifft.
Welcher Unfug übrigens mit der angeblichen Authentizität des

„Protokolls“ vereinzelt getrieben worden iſt, zeigt eine Bemerkung der
„Saar-Poſt“, eines in Saarbrücken erſcheinenden und durch die Art
ſeiner Kampfesweiſe im Saarrevier übel beleumundeten Zentrums
blattes (Nr. 156 v. 13. Juli), wonach das, was in dem „Protokoll“
ſtehe, „buchſtäblich richtig und wahr“ ſei. Ärger kann
natürlich die Irreführung der öffentlichen Meinung nicht getrieben
werden.

Die „Köln. Volksztg.“ hatte e
s in den beiden im Wortlaut vorher

mitgeteilten Artikeln, ſpeziell in dem letzteren, nachher aber auch zu

verſchiedenen Malen, ſo dargeſtellt, als o
b

die den Volksverein be
treffenden Auslaſſungen des hochw. H

.

Kardinals Erzbiſchofs Fiſcher

ſi
ch gegen die den Volksverein betreffenden Beſtrebungen der Oſter

dienstagskonferenz gerichtet hätten. Dieſer Auslegung wurde die
Spitze abgebrochen durch folgende vom Abg. Geheimrat Roeren zu An
fang Auguſt in der Zentrumspreſſe veröffentlichte Erklärung:

Erklärung.

Es iſt in letzter Zeit wiederholt in der Preſſe und auch ſonſt die An
ſprache, die der Herr Kardinal Erzbiſchof Dr. Fiſcher von Köln vor eini
ger Zeit in M.-Gladbach gehalten hat, in Beziehung zu den Verhandlun
gen der Oſterdienstags-Verſammlung gebracht.

Demgegenüber bin ic
h

von Sr. Eminenz ausdrücklich ermächtigt, zu

erklären: „daß der in jener Anſprache erhobene Vorwurf der „anonymen
Angriffe“ gegen die von mir geförderten Beſtrebungen,
die in den bekannten zwei Leitſätzen zum Ausdruck
kommen, nicht gerichtet iſt“.
Ich darf wohl alle Blätter der Zentrumspartei bitten und von ihrer

Loyalität erwarten, daß ſi
e

dieſe meine Erklärung, die ic
h

ſelbſtredend
nicht allen Blättern direkt zuſenden kann, aufnehmen mögen.

Köln-Lindenthal, den 2
. Aug. 1909.

H er m an n R o er e n , Abgeordneter.
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Die „Köln. Volksztg.“ nahm von dieſer Erklärung in ihrer Nr.
650 v. 3. Aug Notiz, ſuchte es aber in einem längeren Kommentar
ſo darzuſtellen, als ob der Herr Kardinal, wenn er auch „die damals
noch nicht bekannt gewordene Oſterdienstagskonferenz nicht im Auge
hatte,“ ſo doch „aber die Artikel, die von dem Veranſtalter und Teil
nehmern an dieſer Verſammlung ausgingen.“ Der von der „Köln.
Volksztg.“ für dieſe ihre Behauptung verſuchte „Beweis“ entbehrt
nicht des Humors. Sie ſchreibt nämlich (a. a. O.):
Die anonymen Angriffe, von welchen Hr. Franz Brandts

redete und auf welche Seine Eminenz Bezug nahm, beſtanden in Zei
tungsartikeln und Flugblättern, welche damals verbreitet worden waren.
In einem dieſer Artikel war mit Bezug auf den Volksverein
für das katholiſche Deutſchland von einem Katholizismus der Tat in
einem gewiſſen Gegenſatz zum Katholizismus der Lehre die Rede. Von
der Kölner Oſterdienstagsverſammlung war damals in der Preſſe noch
nicht die Rede geweſen. Aber an der Kölner Oſterdienstagsverſammlung

hat der Herr, welcher je ne Wendung gebraucht hatte, teilgenommen
und zwar als Einberufer. Von ihm rührt auch das eingehende „Proto
koll“ über den Verlauf jener Verſammlung her, welches von den Herren
Bitter und Roeren, die gleichfalls an der Kölner Oſterdienstagsverſamm
lung teilgenommen haben, als „anonymes Machwerk voll großer Un
richtigkeiten“ bezeichnet worden iſt. Auch andere Perſönlichkeiten, welche
an den vor dem Bekanntwerden der Kölner Oſterdienstagsverſammlung
erfolgten Veröffentlichungen von Artikeln in Zeitungen und Zeitſchriften
beteiligt waren, haben an der Oſterdienstagsverſammlung teilgenommen.

Alſo weil ein Teilnehmer der Oſterdienstagskonferenz in einem
Artikel eine von der „Köln. Volksztg.“ beanſtandete Wendung ge
braucht haben ſoll, und weil andere Perſönlichkeiten, die an der Oſter
dienstagskonferenz teilgenommen haben, an Artikeln (welchen?) in
Zeitungen und Zeitſchriften beteiligt geweſen ſein ſollen, hat der Herr
Kardinal-Erzbiſchof Fiſcher mit den in ſeiner M.-Gladbacher An
ſprache erwähnten „anonymen Angriffen“ Artikel gemeint, die
„von dem Veranſtalter und Teilnehmern“ an der Oſterdienstags
konfercnz ausgingen. Das erinnert doch allzuſehr an das bekannte:
„Interpretiere nur immer recht munter, legſt Du nicht aus, ſo legſt
Du doch unter.“

Der den katholiſchen Volksverein betreffende Leitſatz der Kölner
Konſerenz hat übrigens, um das gleich vorweg zu nehmen, inzwiſchen
ſeine Erledigung gefunden. Am 9. Auguſt fand nämlich in Koblenz
eine große Verſammlung ſtatt – ic

h

komme darauf ſpäter ausführ
lich zurück – zu deren Beginn Herr Geheimrat R o er en nach dem
mir vorliegenden Stenogramm folgende Mitteilung machte:
„Meine Herren! Wie Sie wiſſen, und wie in der Einladung zur

heutigen Verſammlung auch angegeben iſ
t,

geht der zweite, auf der Öſter
dienstags-Konferenz aufgeſtellte Leitſatz dahin: „Der große Einfluß, den
der Volksverein für das katholiſche Deutſchland auf das katholiſche
Leben ausübt, erfordert einen engeren Anſchluß a

n

den Epiſkopat“. E
s

iſ
t ja ſelbſtverſtändlich, daß die Oſterdienstags-Konferenz nicht die Abſicht
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hatte, hier irgendwie der alleinigen Kompetenz der Biſchöfe eine Direktive
zu geben oder anzugeben, wie der Anſchluß ſich zu geſtalten, oder welche
Maßnahmen wir zu ergreifen haben, ſondern wir ſtellten lediglich den
Grundſatz auf, daß der Volksverein wegen ſeines großen Einfluſſes auf
das katholiſche Volk einen engeren Anſchluß an die berufenen Hüter der
Korrektheit unſeres kirchlichen Lebens haben müſſe. (Lebhafter Beifall!)
Nun kann ic

h
Ihnen die Mitteilung machen, daß geſtern Se. Eminenz

Herr Kardinal Fiſcher mir durch Expreßbrief mitgeteilt hat, daß die deut
ſchen Biſchöfe auf ihrer Konferenz vom 6

. Auguſt über das Verhältnis
des Epiſkopats zum Volksverein beraten, dasſelbe klargeſtellt und be
ſchloſſen haben, dieſe ihre Stellungnahme dem Vorſtand des Volksver
eins für das katholiſche Deutſchland mitzuteilen. Damit hat erfreulicher
weiſe früher, als wir gehofft, dieſer Punkt ſeine Erledigung gefunden,
und ich ſtimme dem Herrn Kardinal bei, wenn e

r ſagt, daß damit die Be
ratungen über dieſen Punkt in der heutigen Verſammlung gegenſtands

#

geworden ſind und ausgeſchloſſen werden können.“ (Lebhaftes
avo!)

Die „Köln. Volksztg.“ berichtete dagegen über den betreffenden
Vorgang in ihrer Nr. 673 v. 10. Aug. 09:
Herr Abg. Roeren erbat ſich nun das Wort zu einer geſchäftlichen

Mitteilung. Bekanntlich lautete der zweite von der Oſterdienstagsver
ſammlung aufgeſtellte Leitſatz: „Der große Einfluß, den der Volksverein
für das katholiſche Deutſchland auf das katholiſche Leben ausübt, erfor
dert einen engeren Anſchluß an den Epiſkopat.“ Damit habe die Ver
ſammlung den Biſchöfen keine Direktiven geben wollen. Geſtern habe
nun Herr Kardinal Fiſcher ihm mitgeteilt, daß jener Leitſatz die am

6
. Auguſt ſtattgehabte Biſchofskonferenz beſchäftigt habe, daß der Epi

ſkopat ſeine Stellung zum Volksverein klargelegt und das dem Vereins
vorſtand mitgeteilt habe. Dieſe Angelegenheit ſe

i

alſo im Sinne der
Oſter dienstags verſammlung erledigt und eine Beſprechung
erübrige ſich.

Darauf ließ Herr Kardinal Erzbiſchof Fiſcher der „Köln.
Volksztg.“ folgende Zuſchrift zugehen:

Die übermäßige Inanſpruchnahme, die der Euchariſtiſche Kongreß
bis zur heute erfolgten Abreiſe des Kardinal-Legaten mit ſich brachte,
war Schuld daran, daß ich erſte heute die Berichte über die am vorigen
Montag in Koblenz ſtattgefundene Verſammlung, die an die ſogenannte
Oſterdienstags-Konferenz anknüpfte, geleſen habe. Der Bericht der
„Köln. Volksztg.“ (Nr. 673) beſagt, Herr Geheimrat Roeren habe ſich bei
dieſer Gelegenheit betreffs des Volksvereins für das katholiſche Deutſch
land auf einen Brief von mir berufen, wonach der Epiſkopat auf ſeiner
letzten Konferenz ſeine Stellung zu genanntem Verein klargelegt und
ſolches dem Vereinsvorſtand mitgeteilt habe; „dieſe Angelegenheit ſei
alſo im Sinne der Oſterdienstagsverſammlung erledigt und eine Be
ſprechung erübrige ſich.“
Ich habe ſogleich durch Eilbrief Herrn Geheimrat Roeren um näheren

Aufſchluß gebeten; aber leider kam der Brief zurück mit dem Poſtvermerk:
„Verreiſt; wohin, unbekannt.“ Darum ſehe ic
h

mich, um Mißverſtändniſſe

zu verhüten, zu der Erklärung veranlaßt, daß ic
h allerdings Herrn Ge
heimrat Roeren über die Stellungnahme des Epiſkopates in der Ange
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i

legenheit Mitteilung gemacht habe, ohne ihm aber über die Einzelheiten
dieſer Stellungnahme Aufſchluß zu geben. Es geſchah, um zu verhüten,
daß über die Sache weitere unliebſame Diskuſſionen in Koblenz ſtatt
fänden und dadurch die beklagenswerte Spaltung noch befördert werde.
Von einer Erledigung „im Sinne der Oſterdienstags-Verſammlung“
habe ich nicht geſprochen. -

Ich darf aber dieſe Angelegenheit benützen, um überhaupt nach hüben
und drüben zum Frieden zu reden, vor Zwietracht zu warnen und zur
Einheit zu mahnen, die uns nottut und die katholiſche Männer, welche
doch im Grunde alle nur das Beſte wollen, über alle Hinderniſſe weg, die
größtenteils nur Mißverſtändniſſe ſind, mit einer Art eiferſüchtiger Sorg
falt zu ſchirmen und zu wahren bemüht ſein ſollten.
K ö ln, 12. Auguſt 1909.

† Antonius Kardinal Fiſcher,
Erzbiſchof.

Von kompetenter Seite, ſo u. a. von der „Germania“, der „Trier.
Landesztg.“, der „Schleſ. Volksztg.“ etc wurde ſofort darauf hinge
wieſen, daß der Bericht der „Köln. Volksztg.“ fehlerhaft ſei, da der
Abg. Roeren die betreffende Äußerung, wonach die Angelegenheit im
Sinne der Oſter dienstag konferenz erledigt ſei, gar
nicht getan habe. Mir iſt auch außer der „Köln. Volksztg.“ kein Blatt

zu Geſicht gekommen, das dieſe Aeußerung dem Abg. Roeren in den
Mund gelegt hätte.
Ehe ich nun auf den weiteren Verlauf der durch die beiden mit

geteilten Artikel der „Köln. Volksztg.“ („Anonyme Wühlereien etc“
und „Die anonymen Treibereien“) eröffneten Preßfehde eingehe, ſei
zunächſt noch der Fall Kaufmann – um mich ſo auszudrücken – er
ledigt. Herr Dr. Kaufmann war zunächſt allein von den zehn Teil
nehmern der Kölner Konferenz in dem Artikel „Die anonymen
Treibereien“ ſeitens der „„Köln. Volksztg.“ namentlich genannt wor
den. Daher kam e

s wohl, daß ſich vorerſt die Oeffentlichkeit beſonders
mit ſeiner Perſon beſchäftigte. Umſomehr war das der Fall, nachdem
das „Auguſtinus-Blatt,“ das Organ des Auguſtinusvereins zur
Pflege der katholiſchen Preſſe, a

n

der Spitze ſeiner Juni-Nummer
(Nr. 6) folgende Mitteilung brachte:

IIliffeilung des Vorſtandes des Huguſtinus-Vereins.

Durch die Preſſe war bekannt geworden, daß Herr Dr. Carl
Maria Kaufmann in Köln, der Herausgeber der C.-A. (Organ
der Zentral-Auskunftsſtelle der kath. Preſſe) und der Apologetiſchen
Rundſchau, in der bekannten Konferenz, welche von 1
0 Herren am Oſter

dienstag in Köln abgehalten wurde, ſich bereit erklärt hatte, die C.-A.
und die Apologetiſche Rundſchau in den Dienſt der Bewegung zu ſtellen,
die dahin gerichtet ſein ſoll, der angeblichen, von ihm ſo genannten „über
triebenen Interkonfeſſionaliſierung der politiſchen und ſozialpolitiſchen
Einrichtungen im katholiſchen Deutſchland (Zentrum, Volksverein, Ge
werkſchaften) vorzubeugen.“
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- Herr Dr. Kaufmann hat nunmehr infolge von Verhandlungen, die
im Auftrage des Vorſtandes des Aug-Vereins pflichtgemäß mit ihm
geführt worden ſind, dieſem gegenüber erklärt, „daß er ſich von der
Konferenz zurückziehe und die C-A, ſowie die Apologetiſche Rundſchau

Ä er
Weiſe in den Dienſt der Konferenz ſtellen

er d e“.

Herr Tºr. Kaufmann verſandte dazu gleichzeitig folgende
Ausführungen an die Preſſe:

„Ich bin und war von Anfang an der Anſicht, daß anläßlich der
Konferenz unter keinen Umſtänden Spaltungen im eigenen Lager hervor
gerufen werden dürfen. Auch andere Beſprechungen und Bewegungen,
welche die vitalſten Intereſſen des Zentrums und katholiſcher Einrich
tungen trafen, z. B. die ſchärfere Betonung des interkonfeſſionellen Cha
rakters der Zentrumspartei, die Interkonfeſſionaliſierung der Windthorſt
bunde, der Artikel „Wir müſſen aus dem Turme heraus“, haben keine
Spaltungen im eigenen Lager bewirkt. Es war alſo die Hoffnung be
rechtigt, daß auch die Tendenzen der Konferenz, die jedenfalls vielen
Katholiken naheliegen, auf friedlichem, ireniſchem Wege zur Geltung
kommen würden. Da dies infolge der nun einmal angefachten Preß
fehde vorausſichtlich nicht der Fall ſein wird, ſo hielt ich mich für ver
pflichtet, von der Konferenz zurückzutreten und die „C. A.“ ſowie die
„Apologetiſche Rundſchau“ nicht in den Dienſt der Konferenz zu ſtellen.
Die Konferenz erblickt im Zentrum eine politiſche Partei, die

ihre Politik „im Einklang mit den Grundſätzen der katho
liſchen Welt anſchauung“ macht, wie andere Parteien ihre
Politik im Einklang mit anderen Weltanſchauungen machen. Ich erkläre
hierzu, daß ich unbedingt auf dem Boden des Zentrums ſtehe. Ich würde
nur dann mich vom Zentrum losſagen, wenn das Zentrum aufhören
würde, eine politiſche Partei zu ſein, oder wenn es anfinge, im Wider
ſpruche gegen die Grundſätze der katholiſchen Weltanſchauung zu wirken.
Wenn die Konferenzteilnehmer auf dieſem Standpunkt ſtehen, der natür
lich auch Akatholiſche innerhalb der Zentrumspartei zuläßt, ſo ſind ſi

e

ſogar ſehr feſte Zentrumsanhänger, weil ſie entſchloſſen ſind, auch bei
größten politiſchen oder ſozialen Differenzen dem Zentrum treu zu
bleiben.

Die Konferenz glaubt, daß die immenſe Bedeutung des Volksvereins
einen engeren Anſchluß dieſes konfeſſionell katholiſchen Vereins an den
Epiſkopat erfordere. Hierzu erkläre ich, daß in dieſer Frage nach meiner
Anſicht nur der Epiſkopat entſcheiden kann. Das war auch die Anſicht
der Konferenz. Ihr zweiter Leitſatz ſollte nur eine Anregung ſein, zu
der ſich die Konferenzmitglieder wie jeder andere Katholik berechtigt
glaubten. Dasſelbe gilt von dem ſogen. Athanaſius-Artikel in der „Apo
logetiſchen Rundſchau“, a

n

deſſen Spitze ic
h

beſonders hervorhebe, daß
dem Verfaſſer wie der „Apologetiſchen Rundſchau“ jede Animoſität gegen

die ſegensreiche Inſtitution des Volksvereins fern liegt.“
Ich habe keinen Auftrag, im Namen der Konferenz zu reden; ic

h bin
aber überzeugt, daß kein Teilnehmer a

n

der Konferenz „ſo etwas wie
ein oberſtes Wächtertum über den Katholizismus in Deutſchland“ („Köln.
Volkszeitung“, Nr. 520) einrichten wollte – eine ſo lächerliche Anmaßung

iſ
t

den Herren nicht in den Sinn gekommen. Die Konferenz ſollte ledig
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lich ein Meinungsaustauſch ſein unter Herren, in denen die Einberufer
ihre Geſinnungsgenoſſen erblickten. Man hat mir und den anderen Kon
ferenzmitgliedern, unter denen ſich verdiente Zentrumsmänner befinden,
„geheime Wühlereien“ vorgeworfen. Die Beſprechungen waren, aber
ebenſowenig „geheime Wühlereien“, wie etwa die Beratungen, die der
Interkonfeſſionaliſierung der Windthorſtbunde, dem Artikel „Wir müſſen
aus dem Turm heraus!“ und anderen Ereigniſſen von größter Tragweite
vorausgegangen ſind. Sobald die Beratungen in einer zweiten Kon
ferenz zum Abſchluß gekommen wären, wollte man ihr Ergebnis möglichſt
öffentlich machen. Vorher wollte man aber auch an die Gegner heran
treten, um eine Verſtändigung mit ihnen herbeizuführen. Hätten die
Gegner, nachdem ſi

e

von den Verhandlungen Kenntnis erhalten, ſich mit
den Konferenzmitgliedern in Verbindung geſetzt, ſo hätte man die ganze
Angelegenheit friedlich beilegen und etwaigen Angriffen gegenüber er
klären können, daß keine Meinungsverſchiedenheiten beſtehen. Auf dieſem
ireniſchen Wege hätte man mehr erreicht als durch unliebſame Preß
fehden.“

Sonderbarerweiſe bekamen manche Blätter e
s fertig, wohl von

der Auslaſſung des „Auguſtinusblatts“, nicht aber von der dazu abge
gebenen Erklärung Dr. Kaufmanns Notiz zu nehmen. Die „Saarbr.
Volkszig.“, die beide in ihrer Nr. 157 v. 14. Juli zum Abdruck brachte,
bemerkte dazu:

Gegen dieſe Ausführungen des Herrn Dr. Kaufmann wird kein Zen
trumsmann etwas einwenden können. Unklar könnte nur ſein, was er

mit dem Ausdruck beſagen will, er trete von der Konferenz zurück, d
a

e
r

doch ausdrücklich ſeine volle Uebereinſtimmung zu der Haltung der Kon
ferenz ausſpricht, die übrigens die eines jeden überzeugten Zentrums
mannes iſt. Das will zweifelsohne nichts anderes beſagen, als daß e

r

in Zukunft keine weiteren Schritte in der betreffenden Angelegenheit tun
will. Herr Dr. Kaufmann iſ

t Herausgeber einer Korreſpondenz und einer
Zeitſchrift, die beide auf das Wohlwollen weiteſter Kreiſe angewieſen
ſind. Man wird daher ſeinen Schritt verſtehen können, auch wenn man
nicht weiß, was ſich ſonſt alles hinter den Kuliſſen abgeſpielt hat. Und
das war eine ganze Menge.

Zu den Blättern, die ihre Leſer nur von der Mitteilung des
„Auguſtinusblatts“ in Kenntnis ſetzten, gehörte auch die bereits er
wähnte „Saar - Poſt“ in Saarbrücken, die dies unter der Spitz
marke tat „Ein Mann über Bord.“ Herr Dr. Kaufmann
ſandte ihr darauf unterm 27. Juli eine Zuſchrift, deren Veröffent
lichung aber von der „Saar-Poſt“ abgelehnt wurde und darauf in

der „Saarbr. Volksztg.“ (Nr. 177 v. 6. 8. 09) erfolgte. Dieſelbe hatte
folgenden Wortlaut:

Köln, 27. Juli 1909.
An die verehrl. Redaktion der „Saar-Poſt“, St. Johann a. d. S.
Wie mir jetzt erſt bekannt wird, haben Sie die Mitteilung des Vor

ſtandes des Auguſtinusvereins über meinen Rücktritt von der ſogen.
Oſterdienstag-Konferenz veröffentlicht. Ich habe dazu beifolgende Er
klärung a

n

zahlreiche katholiſche Blätter geſandt und darf nun wohl von
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Ihrer loyalen Geſinnung erwarten, daß Sie auch dieſe Erklärung Ihren
Leſern mitteilen werden. Wenn ic

h

auch äußerlich von der Konferenz
zurücktrat, weil unliebſame Zwiſtigkeiten infolge der nun einmal entfach
ten Preßfehde zu befürchten waren, ſo ſtehe ich doch nach wie vor auf dem
Standpunkt der Konferenz. Daß auf dieſem Standpunkt auch andere
Zentrumsmänner ſtehen, und zwar hervorragende katholiſche Männer,

werden Sie aus der Einladung zur zweiten Konferenz in Koblenz er
ſehen haben. Es iſt beſonders die Definition der Zentrumspartei ange
griffen worden, weil es darin heißt, dieſe politiſche Partei vertrete die
Intereſſen des geſamten Volkes nicht nur im Einklang mit den Grund
ſätzen der chriſtlichen Lebensauffaſſung, ſondern im Einklang mit den
Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung. Das heißt aber nichts an
deres, als daß die Zentrumspartei ihre Politik nicht im Widerſpruch
gegen die katholiſche Weltanſchauung macht. Man nenne einen über
zeugten Zentrumswähler, der nicht dieſer Anſicht iſt! Andere Parteien
treiben ihre Politik doch auch im Einklang mit irgend einer Weltanſchau
ung. So ſtehen die Konſervativen auf dem Boden der proteſtantiſchen
Auffaſſung des Chriſtentums, die Sozialdemokraten auf dem Boden der
materialiſtiſchen Weltanſchauung uſw. Trifft das Zentrum ſeine Ent
ſcheidungen im Einklang mit den allgemeinen Grundſätzen des Chriſten
tums, ohne Rückſicht auf die katholiſche Auffaſſung des Chriſtentums,
dann unterſcheidet e

s

ſich im Grunde nicht von den anderen Parteien, die
auch vorgeben, im Einklang mit dem Chriſtentum zu arbeiten. Außer
dem müßte einmal die Frage gelöſt werden, welche Grundſätze als all
gemein chriſtliche Grundſätze zu gelten haben. Ich fürchte, daß kaum ein
Grundſatz als ſpezifiſch chriſtlich allgemein anerkannt würde! Man könnte
ſich höchſtens auf einige Prinzipien des Naturrechtes einigen.
Anſtatt durch zum Teil perſönliche Angriffe gegen die Konferenzteil

nehmer und ihre Tendenzen vorzugehen und Verwirrung und Verbitte
rung zu ſtiften, möge man der Konferenz beweiſen, daß ihre Anſichten
falſch ſind, daß alſo die Zentrumspartei im Widerſpruch gegen die katho
liſche Weltanſchauung wirken dürfe, und daß ſich die deutſchen Biſchöfe
um die Leitung des konfeſſionell katholiſchen Volksvereins nicht zu küm
mern haben, obſchon dieſer Verein bei ſeiner immenſen Bedeutung einen
ſehr großen Einfluß auf das religiöſe und politiſche Leben in den ein
zelnen deutſchen Diözeſen ausübt. Aber dieſen Beweis erbringen die
Gegner der Konferenz nicht, und das iſt geſcheidt von ihnen. Denn wür
den ſi

e

auch nur verſuchen zu beweiſen, z. B
.

die Zentrumspartei dürfe im
Widerſpruch gegen die katholiſche Weltanſchauung handeln, dann würde
die überwältigende Mehrzahl der Zentrumswähler ſi

e

eines anderen

belehren.
Hochachtungsvoll

Dr. Kaufmann.

Wie die „Saarbr. Volksztg.“ noch in einem kurzen Kommentar
hierzu bemerkte, hatte Herr Dr. Kaufmann ſi

e mit der Bitte um
Veröffentlichung obiger Zuſchrift gleichzeitig gebeten zu betonen, daß

e
r

nach wie vor auf dem Standpunkte der Konferenz ſtehe. Dann
ſchrieb die „Saarbr. Volksztg.“ zum Schluß:
Wir enthalten uns mit Abſicht jeder kritiſchen Bemerkung zu dem

Verhalten der „Saar-Poſt“. Die Tatſachen ſelbſt werfen ein hinlänglich
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grelles Licht auf die von ihr gepflegte „Objektivität“ bei der Polemik
gegen perſönliche Gegner, die zudem noch zu ihren Parteigenoſſen zählen.

Darauf entgegnete die „Saar-Poſt“ (Nr. 178 v. 7. Aug.):

Wozu zu bemerken: Leute, wie die Teilnehmer der Sonderbunds
ikonferenz, die darauf ausgehen, den derzeitigen Charakter der Partei zu
untergraben, haben jeden Anſpruch auf Loyalität in
einem parteitreuen Organe verwirkt. Zum andern hatten
wir keine Veranlaſſung, beſagtem Herrn, der ſich durch ſein Verhalten
dem Auguſtinusverein gegenüber und durch das, was er jetzt einnimmt,
hinreichend ſelbſt charakteriſiert, Gelegenheit zu geben, in den Spalten
unſeres Blattes Propaganda für ſeine Ideen zu machen.

Dieſe Ausführungen ſind charakteriſtiſch für die Art und Weiſe,
in welcher ſeitens einer ſolchen Preſſe gegen die Teilnehmer der
Konferenz vorgegangen wurde, nämlich abſichtlich illoyal.

Doch ſehen wir nunmehr, wie die von der „Köln. Volksztg.“ in
den beiden bereits wiederholt erwähnten Artikeln begonnene Preß
fehde ſich weiter entwickelt hat. Alsbald nach Erſcheinen der beiden
Artikel ſandte Dr. Bitter, der Vorſitzende der Kölner Konferenz,
der „Köln. Volksztg.“ eine mit ſeinem Namen unterzeichnete Zuſchrift,
deren Veröffentlichung aber von der „Köln. Volksztg.“ abgelehnt
wurde. Dagegen druckte die „Germania“ dieſelbe in ihrer Nr. 142
(1. Blatt) v. 25. Juni ab. Sie lautet wie folgt:

Erklärung.

In Nr. 520 der Kölniſchen Volkszeitung vom 22. Juni d. Js. be
findet ſich ein aus der Neiſſer Zeitung übernommener Artikel, welcher
die Überſchrift trägt: „Anonyme Wühlereien gegen den Volksverein für
das katholiſche Deutſchland und ihre Abwehr.“ Schon ſeit längerer Zeit,
ſo heißt es hier, werde in den Hiſtoriſch-politiſchen Blättern und an
verſchiedenen anderen Stellen gegen den Volksverein für das katholiſche
Deutſchland gewühlt. Die Neiſſer Zeitung bemerkt, es ſei ihr nicht
unbekannt, von welcher Zentralſtelle dieſe Verdächtigungen, Angriffe und
Verleumdungen ausgingen. In der jüngſten Zeit ſeien dieſe Verdächti
gungen offener und heftiger hervorgetreten. Obwohl der Unterzeichnete
an den erwähnten Ausführungen in den Hiſtoriſch-politiſchen Blättern
und „an verſchiedenen anderen Stellen“ unbeteiligt iſt, ſieht er ſich doch
veranlaßt, zur Klarſtellung folgendes zu bemerken.

Am Dienstag nach Oſtern d. Js. hat in Köln eine Verſammlung
katholiſcher Männer ſtattgefunden, deren Vorſitzender der Unterzeichnete
war. Die Verſammlung einigte ſich auf folgende zwei Leitſätze:

1. Das Zentrum iſ
t

eine politiſche Partei, welche
ſich zur Aufgabe geſetzt hat, die geſamten Inter
eſſen des Volks auf allen Gebieten des öffentlichen
Leben s im Einklange mit den Grundſätzen der ka
tholiſchen Welt anſchauung zu vertreten.

2
. Der Volksverein für das katholiſche Deutſch
land bedarf wegen ſeiner großen Bedeutung
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das katholiſche Leben ein es engeren Anſchluſſes an
den Epiſkopat.
Bei der Beſchlußfaſſung iſ

t

die Frage nach dem konfeſſionellen oder
interkonfeſſionellen Charakter der Gewerkſchaften ausdrücklich ausge
ſchloſſen worden.

Die Verſammlung war nämlich der Anſicht, daß gegenüber den manch
mal wenig glücklichen Verſuchen, den Charakter der Zentrumspartei feſt
zuſtellen, eine klare, den Abſichten der Gründer und der Auffaſſung des
katholiſchen Volkes entſprechende Feſtſtellung eine Notwendigkeit ſei. Die
Verſammlung war auch von der Überzeugung durchdrungen, daß die von
ihr getroffene Begriffsbeſtimmung den Abſichten der Gründer entſpreche
und ſich mit der Auffaſſung der überwiegenden Mehrheit des katholiſchen
Volkes decke.

Indem die Verſammlung weiter von der Erwägung ausging, daß
Vereine, die für das katholiſche Volk beſtimmt ſind, nur nach katholiſchen
Grundſätzen eingerichtet und geleitet ſein müßten, gelangte ſi

e

zu der
Feſtlegung des zweiten Grundſatzes. Verdächtigungen oder Angriffe
gegen den Volksverein für das katholiſche Deutſchland ſind in dem Be
ſchluſſe nicht enthalten. Es iſt nur die unabweisbare Notwendigkeit be
tont worden, daß im Intereſſe der großen Bedeutung des Volksvereins
für das katholiſche Leben Deutſchlands unbedingt eine Bürgſchaft dafür
beſtehen müſſe, daß der genannte Verein ſich von den Grundſätzen der
katholiſchen Lehre, deren Hüter und Wächter die Biſchöfe ſind, in keiner
Hinſicht und zu keiner Zeit entferne. Die Frage der konfeſſionellen oder
interkonfeſſionellen Gewerkſchaften, mit welcher der Volksverein für das
katholiſche Deutſchland als ſolcher direkt nichts zu tun hat, iſt, wie geſagt,
von der Beſchlußfaſſung ausdrücklich ausgeſchloſſen geweſen.

Den Anlaß zu der Verſammlung gab der in katholiſchen Kreiſen
verſchiedentlich mehr oder weniger klar geäußerte Gedanke, welcher die
Erſtrebung und Förderung einer überkonfeſſionellen Kulturgemeinſchaft
zum Gegenſtande hat. Demgegenüber waren die Teilnehmer der Ver
ſammlung von der Überzeugung durchdrungen, daß ſoziale und politiſche
Fragen nicht losgelöſt von der Weltanſchauungsfrage zu behandeln ſind,

daß desyalb wir Katholiken die Behandlung dieſer Fragen im Einklang
mit den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung vorzunehmen haben.

Katholiſche Vereine ſind, das war die weitere Überzeugung der Ver
ſammlungsteilnehmer, wenn ſi

e

eine ſtarke einheitlich organiſierte und
ſchlagfertige Armee ſein wollen, nur nach katholiſchen Grundſätzen ein
zurichten und zu leiten. Bei einem ſo gewaltigen Verein, wie der Volks
verein für das katholiſche Deutſchland iſt, müſſen wegen ſeiner großen
Bedeutung für das katholiſche Leben unbedingt auch Garantien beſtehen,

welche die gleichmäßige und ſtetige Durchführung dieſes Erforderniſſes
ſichern.

Die Beſtrebungen der Verſammlung nach Verbreitung der vor
erwähnten Grundſätze haben zwar mit anonymen Wühlereien gegen den
Volksverein nichts gemein, da ſich aber die in der Verſammlung gefaßten

Beſchlüſſe teilweiſe mit den in dem Artikel erörterten Fragen befaſſen, ſo

ſchien eine Klarheit geboten. Die Anſchauungen der Verſammlung decken
ſich mit den Anſchauungen der überwiegenden Mehrzahl des katholiſchen
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Volkes, und die Beſtrebungen der Verſammlungsteilnehmer haben nach
guter Information des Unterzeichneten die Sympathie des geſamten
deutſchen Epiſkopats für ſich.

Dr. Bitter, Mitglied des Reichstags.

Auf Erſuchen Dr. Bitters brachten auch eine Reihe anderer Blät
ter dieſe Erklärung zum Abdruck, u. a. die „Saarbr. Volksztg.“ (Nr.
144 v. 28. Juni) mit folgendem einleitenden und Schlußwort Dr.
Bitters:

Eine verehrliche Redaktion erſuche ic
h ergebenſt, folgendes in Ihre

geſchätzte Zeitung aufzunehmen.

Nachdem die „Kölniſche Volkszeitung“ ſich in zwei Artikeln in ab
fälliger Weiſe über angeblich anonyme Wühlereien gegen den Volksverein
und über die am Oſterdienstag in Köln ſtattgefundene Verſammlung
katholiſcher Männer ausgelaſſen hatte, erſuchte ich die Redaktion der ge
nannten Zeitung um Aufnahme folgender, mit meinem Namen
unterzeichnet er Erklärung:
(Folgt der Text obiger in der „Germania“ veröffentlichten Erklärung.)

Ich hätte von der Loyalität der „Kölniſchen Volkszeitung“ erwartet,
daß ſi

e

die mit meinem Namen unterzeichnete Erklärung aufgenommen
haben würde, ſie hat aber unter Berufung auf die Wahrung der Geſamt
intereſſen der Partei die Aufnahme verweigert. Wenn ſi

e

die Klarſtellung

dieſer Angelegenheit im Intereſſe der Partei nicht für angezeigt hielt,
dann hätte die „Kölniſche Volkszeitung“ auch nicht in zwei Artikeln An
griffe gegen die Teilnehmer der vorerwähnten Verſammlung richten
dürfen. Tat ſie dies aber, dann war ſie auch verpflichtet, meine Erklärung
zur Abwehr der Angriffe ihrerſeits aufzunehmen, zumal ihr mitgeteilt
war, daß ihre Information auf einem privaten Machwerke beruhte, das
fälſchlich als Protokoll ausgegeben, nicht unterzeichnet und voll objektiver
Unrichtigkeiten iſt.

Berlin, den 25. Juni 1909.
Dr. Bitter, Mitglied des Reichstags.

Der „Weſtf. Merkur“ wies in ſeiner Nr. 315 v. 25. Juni
1909 die ſeitens der „Köln. Volksztg.“ in den beiden erwähnten Ar
tikeln erhobenen Vorwürfe wie folgt zurück:

Von „Wühlerei en“ gegen den Volksverein für
das katholiſche Deutſchland redet die „Neiſſer Zeitung“, das
Neiſſer Organ der Zentrumspartei, und die „Kölniſche Volkszeitung“
(Nr. 520 vom 22. Juni) gibt ihre Ausführungen im weſentlichen wieder.
Es handelt ſich um Artikel, die in zwei angeſehenen katholiſchen Zeit
ſchriften erſchienen ſind, in den „Hiſtoriſch-Politiſchen Blättern“ (113.
Band, 2. Heft, Januar 1909) und in der „Apologetiſchen Rundſchau“
(Maiheft 1909). Der Artikel der „Apologetiſchen Rundſchau“ wurde auch
von uns (in Nr. 252 des „Merkur“ vom 20. Mai, I. Morgenbl.) und
anderen katholiſchen Blättern wiedergegeben. Es iſt nun nicht einzu
ſehen, wie die „Neiſſer Zeitung“ und die „Kölniſche Volkszeitung“ in

den Artikeln der beiden Zeitſchriften „Wühlereien“ gegen den Volksverein
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erblicken konnten. Wir vermögen darin lediglich wohlgemeinte Anregun
gen zu finden, und es wird den deutſchen Katholiken doch wohl noch
geſtattet ſein, Anregungen zu geben, die ſich auf die wichtigſten und vital
ſten Organiſationen im katholiſchen Deutſchland beziehen! In denſelben
„Hiſtoriſch-Politiſchen Blättern“, denen jetzt vorgeworfen wird, ſie hätten
„anonymen Wühlereien“ Vorſchub geleiſtet, erſchien vor längerer Zeit
der vielbeachtete Artikel „Wir müſſen aus dem Turm heraus“. War das
keine Anregung betr. einer der wichtigſten Einrichtungen der Katholiken
Deutſchlands, oder war es etwa eine „Wühlerei“ – o

b anonym oder
nicht iſ

t belanglos – gegen das Zentrum ?! Und von wem ging ſi
e aus?

Vom Juſtizrat Dr. Julius Bachem, dem spiritus rector der „Kölniſchen
Volkszeitung“. Dieſelbe „Kölniſche Volkszeitung“, die jetzt mit der
„Neiſſer Zeitung“ die wohlgemeinten und von zahlreichen Katholiken
geteilten Vorſchläge in den „Hiſtoriſch-Politiſchen Blättern“ und in der
„Apologetiſchen Rundſchau“ als „Wühlereien“ zu bezeichnen beliebt, hat
ſelbſt eine Menge von Anregungen gegeben oder doch weitergegeben, An
regungen, die übrigens nicht immer glücklich waren. Wir erinnern nur

a
n die Zeit der ſog. Reformbewegung, an den Streit um Schell und den

Index. Meint die „Kölniſche Volkszeitung“, die ſich gern als das füh
rende Zentrumsorgan fühlt und als Mentor der übrigen katholiſchen
Preſſe, e

s ſei anderen Organen nicht erlaubt, auch einmal einen Vorſchlag

zu machen? Übrigens hat die „Apologetiſche Rundſchau“ a
n

der Spitze

des von uns wiedergegebenen Artikels ausdrücklich bemerkt: „Es braucht
wohl nicht erſt hervorgehoben zu werden, daß dem Verfaſſer wie ſelbſt
verſtändlich auch dem Leiter dieſer Zeitſchrift jede Animoſität gegen die
ſegensreiche Inſtitution des Volksvereins vollkommen ferne liegt.“ Die
„Neiſſer Zeitung“ hatte irrtümlicher Weiſe einen Herrn Kley, Redakteur
bei der „Kölniſchen Volkszeitung“, als Herausgeber der „Apologetiſchen
Rundſchau“ bezeichnet. Dazu bemerkt nun das Kölner Zentrumsblatt:
„Die „Neiſſer Zeitung“ hätte ſich eigentlich ſelbſt ſagen dürfen, daß ein
Redakteur der „Kölniſchen Volkszeitung“ mit anonymen Aktionen gegen

den Volksverein für das katholiſche Deutſchland nichts zu ſchaffen haben
könne.“ Das iſt auch unſere Anſicht. Denn ein Redakteur der „Köln.
Volkszeitung“ muß mit der „Kölniſchen Volkszeitung“ gehen und dieſe
geht mit dem Volksverein. Der Redakteur wird alſo gewiß keine An
regungen geben, die mit den Anſchauungen der Zentrale des Volks
vereines nicht übereinſtimmen. Das hätte ſich freilich auch die „Neiſſer
Zeitung“ ſagen dürfen. Ein Teil der gegneriſchen Preſſe hat die Artikel
der „Hiſtoriſch-Politiſchen Blätter“ und der „Apologetiſchen Rundſchau“

zu Angriffen gegen den Volksverein ausgeſchlachtet. Gegen dieſe An
griffe hat Se. Eminenz Kardinal Fiſcher von Köln in ſeiner M.-Glad
bacher Rede mit Recht energiſch Stellung genommen. Mit dem Herrn
Kardinal müſſen auch wir es „tief bedauern und entſchieden abweiſen,
wenn daraus von Gegnern der Schluß gezogen wird, daß der Volksverein

im Gegenſatz oder gar in Feindſchaft gegen den Epiſkopat ſtehe“. Kar
dinal Fiſcher hat vollkommen recht, wenn e

r erklärt: „Der Volksverein
nennt ſich nicht bloß einen katholiſchen Verein – er iſt es.“ Und weil

e
r ein katholiſcher Verein iſ
t von ſo eminenter Bedeutung, eben

deshalb erlauben ſich Katholiken ihm Anregungen zu geben, die für alle
deutſchen Katholiken von größtem Intereſſe ſind. Oder iſ
t

die freie Mei
nungsäußerung, die von der „Kölniſchen Volkszeitung“ ſogar in reli
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band. 1. u. 2. Heft. 3
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giöſen Dingen beanſprucht wurde, nicht erlaubt, wenn es ſich um die
ſoziale Organiſation des Volksvereins handelt, zu der 600 000 deutſche
Katholiken gehören? Was in bezug auf die von der „Kölniſchen Volks
zeitung“ unter Zuſtimmung übernommenen Ausführungen der „Neiſſer
Zeitung“ gilt, das findet auch Anwendung auf einen ſelbſtändigen Artikel
der „Kölniſchen Volkszeitung“ vom 23. d. Mts. in Nr. 526, worin geſagt
wird, daß „die anonymen Treibereien“ nicht nur gegen den Volksverein,
ſondern „gegen das Zentrum in ſeiner heutigen Verfaſſung, die ganze
Organiſation und nahezu die Geſamtheit der Preßorgane der Zentrums
partei und ſchließlich auch gegen die chriſtlichen Gewerkſchaften ſich richten“.
Dann redet die „Kölniſche Volkszeitung“ von einer „geheimen Zuſam
menkunft von zehn Herren“ am Oſterdienstag in Köln, die „ſo etwas
wie ein oberſtes Wächteramt über den Katholizismus“ eingerichtet habe.
Aus der ganzen Erörterung ſe

i

„eine große Scheu vor der Öffentlichkeit“
hervorgegangen. Die ganze Aktion ſe

i

und werde „bedeutungslos“ blei
ben. Wir müſſen zunächſt ganz entſchieden den Vorwurf zurückweiſen,
daß e

s

ſich um „anonyme Treibereien“ handelt; es geht doch nicht an,
alle zur Veröffentlichung gelangenden, in beſter Abſicht gegebenen An
regungen und Auffaſſungen von Inſtitutionen, die der „Kölniſchen Volks
zeitung“ nicht genehm ſind, einfach als anonyme Treibereien zu bezeich
nen. Von einer „geheimen Zuſammenkunft“ und „Scheu vor der Öffent
lichkeit“ zu ſprechen, iſ

t

ebenſo naiv, wie von der Einrichtung des oberſten
Wächteramtes über den Katholizismus zu reden; die Herren, welche a

n

der allerdings ſtattgehabten Zuſammenkunft teilgenommen haben, brau
chen daraus gar kein Hehl zu machen; vielleicht hat e

s die „Kölniſche
Volkszeitung“ unangenehm empfunden, daß ſi

e nicht dazu geladen war,
obwohl die Zuſammenkunft in Köln ſtattfand. Die Herren haben auch
kein „oberſtes Wächteramt über den Katholizismus“ eingerichtet, denn

ſi
e

erkennen rückhaltlos die Autorität des Papſtes und der Biſchöfe als
oberſte Hirten und Wächter über die katholiſche Religion an, ſie wiſſen,
daß e

s

der beſonderen Einrichtung eines oberſten Wächteramts aus Laien
nicht mehr bedarf. „Bedeutungslos“ iſ

t

die „ganze Aktion“ nicht, unſer
katholiſches Volk wartet ſchon lange darauf, daß der katholiſche Gedanke,

der durch die langjährigen Beſtrebungen der Interkonfeſſionaliſierung auf
den verſchiedenſten Gebieten ſyſtematiſch zurückgedrängt iſt, wieder mehr

in den Vordergrund gerückt werde; das beweiſen die zahlreichen Zu
ſchriften und Zuſtimmungen, die uns aus Anlaß der von uns in dieſer
Frage veröffentlichten Artikel zugegangen ſind.

Die „Köln. Volksztg.“ nahm nunmehr von der Erklärung Dr.
Bitters kurz Notiz, indem ſi

e in ihrer Nr. 532 v. 25. Juni die beiden
Leitſätze bezüglich des Zentrums und des katholiſchen Volksvereins
zum Abdruck brachte, ſowie den Satz, wonach in Köln eine Beſchluß
faſſung über den konfeſſionellen oder interkonfeſſionellen Charakter
der chriſtlichen Gewerkſchaften ausgeſchloſſen worden ſei. Sie gab dazu
einen Kommentar, in dem ſi
e erklärte, den Abdruck der Erklärung Dr.
Bitters abgelehnt zu haben, weil dieſelbe nur ein mangelhaftes Bild
von den Vorgängen in der Oſterdienstagkonferenz, bezw. ein ſchiefes
Bild von dem Verlauf und den Tendenzen der fraglichen Verſamm
lung gebe. Sie berief ſich dafür auf ihre eigene Kenntnis der Vor
gänge, die aber lediglich auf dem bereits gekennzeichneten „Protokoll“
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baſierte. Weiter erklärte die „Köln. Volksztg.“ u. a
.,

eine Definition
des Zentrums ſe

i

ihres Erachtens überflüſſig, und betonte zum Schluß,

„eine Preßerörterung auf das zuläſſig geringſte Maß beſchränken“ zu

wollen.

Am 30. Juni brachte die „Koblenzer Volkszt g.“ eben
falls die oben von mir wiedergegebene Erklärung Dr. Bitters und
bemerkte ihrerſeits dazu (Nr. 351):
Da wir von der vertraulichen Beſprechung, welche am Oſterdienstag

einzelne Zentrumsabgeordnete, katholiſche Journaliſten und ſonſtige
katholiſche Perſonen in Köln abgehalten haben, bisher keine Notiz
nahmen, ſo würden auch die vorſtehenden Erklärungen des Reichstags
abgeordneten Dr. Bitter von uns nicht abgedruckt worden ſein, wenn
nicht die „Kölniſche Volkszeitung“ ihnen die Aufnahme verſagt hätte, ob
ſchon ſi

e das Vorgehen der in Köln verſammelt geweſenen Herren zum
Gegenſtande wiederholter Angriffe gemacht hatte. Unter dieſen Um
ſtänden ſchien e

s uns eine Ehrenpflicht, dem Erſuchen eines ſo verdienten
Abgeordneten zu entſprechen. Im übrigen glauben wir uns eines nähe
ren. Eingehens auf die Sache enthalten zu ſollen, und beſchränken uns
auf den Ausdruck vollſter Zuſtimmung zu folgender Meinungsäußerung
der „Köln. Vztg.“ in Nr. 532 ihres Blattes:
„Wir ſehen keine Notwendigkeit, jetzt, nachdem das Zentrum ſeit

nahezu 40 Jahren beſteht und in einer vor aller Augen offen liegenden
Tätigkeit ſich befindet, nach einer Definition des Zentrums zu ſuchen.
Keiner der großen Führer des Zentrums in den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts hat das Bedürfnis empfunden, das Zentrum zu definieren.
Sie haben ſich darauf beſchränkt, Zentrumspolitik zu treiben. Es iſt uns
auch nicht bekannt, daß gegenwärtig eine der führenden Perſönlichkeiten
des Zentrums das Bedürfnis hat, definiert zu bekunden, was denn
eigentlich das Zentrum iſt. Jedenfalls wären die Führer des Zentrums
die nächſten dabei, den Begriff des Zentrums zu definieren, falls ſie eine
ſolche Definition für notwendig erachten ſollten.“
Wir glauben kühnlich behaupten zu dürfen, daß, wenn die „Köln.

Volkszeitung“ dieſe Auffaſſung immer vertreten und zur Richtſchnur
eigenen Handelns gemacht hätte, wenn ſi

e

nicht ihrerſeits ſeit Jahren mit
wahrem Feuereifer beſtrebt geweſen wäre, das Publikum über den einzig

wahren Charakter des Zentrums zu belehren und zu definieren „was
denn eigentlich das Zentrum iſt“, – daß dann die Kölner Oſterdienstags
beſprechung nicht ſtattgefunden haben würde.
Inzwiſchen hatte die „Germania“ in ihrer Nr. 144 v. 27.

Juni folgende Zuſchrift veröffentlicht:

Zur Erklärung

des F5errn Reichstagsabgeordneten Dr. Bitter

in Nr. 142 I. Blatt der Germania wird uns von parlamentariſcher
Seite geſchrieben: Herr Reichstagsabgeordneter Dr. Bitter veröffentlicht

in Nr. 142 der Germania eine längere Erklärung betreffend eine „Ver
ſammlung“ katholiſcher Männer, welche am Oſterdienstag dieſes Jahres
in Köln getagt hat.
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Wie Herr Dr. Bitter ausdrücklich ſagt, war der Anlaß zu- dieſer
„Verſammlung“ gegeben in den in katholiſchen Kreiſen hervortretenden
Beſtrebungen, welche „die Erſtrebung und Förderung einer überkonfeſſio
nellen Kulturgemeinſchaft zum Gegenſtand“ haben. Auf dieſer „Ver
ſammlung“ wurden zwei Leitſätze beſchloſſen, von denen der eine den

Charakter des Zentrums zu definieren verſucht, der andere
einen „engeren“ Anſchluß des Volks v er ein s für das katholiſche
Deutſchland an den Epiſkopat verlangt. Das legt die Anſchauung nahe,
als ob die gezeichneten Beſtrebungen der „überkonfeſſionellen Kultur
gemeinſchaft“ im Zentrum ihren politiſchen und im Volksverein ihren

ſozialen Stützpunkt hätten, und als ob gerade da dieſe großen Fragen
nicht „im Einklang mit den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung“

behandelt würden.
Es iſt uns nicht bekannt, welche Tatſachen etwa die Kölner Konferenz

veranlaßt haben. Für ein Mitglied der Zentrumsfraktion hätte es jeden
falls näher gelegen, etwaige Beobachtungen und Beſorgniſſe der Zen
trum sfraktion beziehungsweiſe ihrem Vorſtand zu unter
breiten. Den Charakter der Zentrumspartei zu definieren, ſind doch zu
nächſt die Zentrumsfraktionen des Reichstages und der einzelnen Land
tage berufen, ſoweit man überhaupt ein Bedürfnis dafür anerkennen will.
Durch den Kölner Leitſatz wird die Frage weder geklärt noch weniger
autoritativ entſchieden.
Was den Leitſatz über den Volksverein für das katho

liſche Deutſchland und deſſen Begründung betrifft, ſo iſt die An
führung, daß katholiſche Vereine nach katholiſchen Grundſätzen eingerichtet
und geleitet ſein müſſen, ein Satz, der wohl kaum als ein geiſtiges Son
dergut der Kölner „Verſammlung“ angeſprochen werden kann. Die
Ueberwachung und Entſcheidung darüber, o

b

der Volksverein dieſe
Grundſätze verletzt, obliegt aber den Biſchöfen, und nicht den zehn Herren,
welche auf der Kölner „Verſammlung“ unter dem Vorſitz des Herrn Dr.
Bitter getagt haben. Die Männer, welche als Mitglieder des engeren
und weiteren Vorſtandes a

n

der Spitze des Volksvereins ſtehen, die
vielen Geiſtlichen und Laien, welche in ganz Deutſchland für den Volks
verein in aufopfernder Weiſe arbeiten und kämpfen, die vielfachen und
rühmlichen Anerkennungen und Empfehlungen von ſeiten des hl. Vaters,
des Herrn Kardinal Fiſcher, in deſſen Erzdiözeſe die Zentralſtelle des
Volksvereins domiziliert iſt, und zahlreicher anderer deutſcher Biſchöfe
könnten übrigens wohl auch den Herren der Kölner „Verſammlung“
genügende Garantien bieten, daß der Volksverein ſich „nicht von den
Grundſätzen der katholiſchen Lehre entferne“.

Wenn e
s

noch eines Beweiſes bedarf, ſo nehmen wir Bezug auf die
Erklärung des Kardinals Fiſcher von Köln, der am 15. Juni

d
. Is. in ſeiner Anſprache a
n

den Vorſitzenden und a
n

die Angeſtellten
des Volksvereins in München-Gladbach ausdrücklich hervorhob: „Der
Volksverein nennt ſich nicht bloß einen katholiſchen Verein – er
iſt es – Er will im ſteten Anſchluß an die Kirche tätig
ſein. Der Erzbiſchof von Köln, der ſtolz darauf iſt, daß der
Sitz des Vereins in ſeiner Diözeſe liegt, hält ja fortwährend
Fühlung mit ihm. Laſſen Sie ſich von jenen Angriffen nicht be
einfluſſen und fahren Sie ruhig fort, in der bisherigen,guten gediegenen, katholiſchen Weiſe zu arbeiten
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Ä Segen des katholiſchen Volkes und des ganzen deutſchen Vaterandes.“

Mit dieſer autoritativen Erklärung des zuſtändigen Biſchofs dürfte
die Frage für jeden katholiſchen Mann erledigt ſein.

Der ungenannte Verfaſſer dieſer Zuſchrift, der ſpäter Gegner

der Kölner Konferenz vielfach – mit Unrecht – einen parteioffiziöſen
Charakter aufzudrücken ſuchten, ſtellt es hier ebenfalls ſo dar, als ob

d
ie Ausführungen des Herrn Kardinal-Erzbiſchofs Fiſcher in M.Glad

bach ſich gegen die Beſtrebungen der Kölner Konferenz gerichtet hätten.
Der Herr Kardinal hat das bekanntlich in Abrede geſtellt,

Die „K ö ln. Volk szt g.“ brachte dieſe Zuſchrift ebenfalls in

ihrer Nr. 541 v. 28. Juni zum Abdruck und berief ſich gegenüber dem
ihr vom Abg. Dr. Bitter gemachten Vorwurf der Illoyalität noch
mals auf das falſche „Protokoll“, „eine mit Maſchinenſchrift verviel
fältigte umfangreiche Niederſchrift mit dem Titel „Protokoll der kirch
lich-ſozialen Konferenz am Oſterdienstag in Köln““. Im übrigen er
klärte ſie, ſe

i

für ſie bei der Behandlung der Angelegenheit allein das
Geſamtintereſſe der Partei maßgebend.

Darauf veröffentlichte der „Weſtf. M er kur“ (Nr. 323 v. 30.
Juni) folgende Zuſchrift:

Zentrum und Volksverein.

Die „Köln. Volksztg.“ gibt eine der „Germania“ von parlamentari

ſcher Seite zugegangene Zuſchrift im Wortlaut wieder, in der u. a. geſagt
wird, daß den Charakter der Zentrumspartei zu definieren doch zunächſt

d
ie Zentrumsfraktionen des Reichstages und der einzelnen Landtage be

rufen ſeien, ſoweit man überhaupt ein Bedürfnis anerkennen will.
Weiter befaßt ſich die Zuſchrift mit dem Leitſatz über den Volksverein
und nimmt ſchließlich Bezug auf die Erklärung des Kardinals Fiſcher in

M.-Gladbach. Wir haben das Erforderliche dazu bereits in Nr. 315 des
„Weſtf. Merkur“ geſagt. Offen geſtanden aber finden wir es nicht ganz
korrekt, daß die „Köln. Volksztg.“ dieſe Zuſchrift der „Germania“ ihren
Leſern in extenso mitteilt, dagegen die Erklärung des Herrn Abg. Dr.
Bitter, abgeſehen von den beiden Leitſätzen, ihnen vorenthält. Wir
wollen auf die Sache jetzt nicht weiter eingehen, möchten aber doch einer
Zuſchrift von beachtenswerter Seite Raum geben, in der folgendes aus
geführt wird: 1

. Es ſcheint mir ungerecht, jemanden anzuklagen und
dann dem Beklagten das Wort der Verteidigung zu verſagen. Nicht
allein die Billigkeit und Rückſicht gegen einen verdienten Vertreter der
Zentrumsſache, ſondern die einfache Forderung der Gerechtig
keit hätte der „Köln. Volksztg.“ die Pflicht auferlegt, die Erklärung des
Herrn Dr. Bitter aufzunehmen. 2

. Wenn die „Köln. Volksztg.“ die Auf
ſtellung einer Definition des Zentrums ablehnt mit der Begründung, daß
eine Definition des Zentrum s nicht notwendig ſei, d

a

die
Wähler das Zentrum aus deſſen langjähriger, erprobter Tätigkeit hin
länglich kennen gelernt hätten, ſo mag das nicht unrichtig ſein, aber ge
rade die „Köln. Volksztg.“ iſt es, die ſeit langer Zeit wieder und wieder
Erörterungen über den Charakter des Zentrums anſtellt. Dieſe Erörte
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rungen dürften mit Veranlaſſung zur Aufſtellung des Leitſatzes geweſen
ſein. Im übrigen ſtimmt der Leitſatz mit den oft ausgeſprochenen An
ſchauungen der „Köln. Volksztg.“ überein mit dem einen Unterſchiede,
daß der Leitſatz eine Zentrumspolitik will im Einklange mit den Grund
ſätzen der katholiſchen Weltanſchauung, während die „Köln. Volksztg.“
eine Zentrumspolitik will im Einklange mit der chriſtlichen Weltanſchau
ung. 3. Wenn die „Köln. Volksztg.“ inbetreff des Leitſatzes über den
Volksverein ſagt, der Epiſkopat werde ohne Hülfe der in Köln am Oſter
dienstag verſammelten 10 Herren den rechten Weg finden, ſo iſt das
ohne Zweifel richtig, damit iſ

t

aber gegen den Leitſatz nichts geſagt, der
nur in allgemeiner Form ausſpricht, daß für den Volksverein ein
engerer Anſchluß an den Epiſkopat wünſchenswert ſei. Sonderbar nimmt
ſich aber die Mahnung im Munde der „Köln. Volksztg.“ aus. Täuſche
ich mich nicht, ſo habe ic

h

wiederholt in der „Köln. Volksztg.“ geleſen,
daß ſi

e

bemüht war, z. B
.

den Biſchöfen in Italien den rechten Weg in

Hinſicht auf dortige Vereine zu zeigen. 4
. Wenn am Schluſſe die „Köln.

Volksztg.“ ſagt, ſi
e

möchte die Preßerörterung auf das zuläſſig geringſte

Maß beſchränken, ſo hätte ſi
e das eher bedenken dürfen, jetzt lautet das

ungefähr ſo
,

als o
b

ſi
e ſagte: „Die „Köln. Volksztg.“ hat ihr Urteil ge

ſprochen, damit iſt die Sache abgetan.“ Mit vorſtehenden Aeußerungen
will ic

h

nun keineswegs ſagen, daß das Vorgehen jener 1
0

Herren in

jeder Hinſicht und in allen Punkten ohne weiteres zu billigen wäre; dar
über läßt ſich erſt ein Urteil fällen, wenn die Sache weiter geklärt iſ

t.

Ohne Zweifel liegt aber in der Sache ein berechtigter Kern, und d
ie

Herren dürfen ſich der Zuſtimmung weiter Kreiſe verſichert halten, wenn

ſi
e mit Mut und Klugheit ihre Aufgabe verfolgen. Mögen ihre Be

ſtrebungen dahin führen, daß nicht nur äußere Einigkeit unter den Katho
liken Deutſchlands herrſche, ſondern auch volle innere Uebereinſtimmung
zurückkehre.

Auch die „Schleſ. Volksztg.“, das Hauptorgan der ſchleſi
ſchen Zentrumspartei, nahm zu der Angelegenheit in einem in ihrer
Nr. 287 v. 27. Juni veröffentlichten Artikel Stellung. Es heißt dort:

Beſonnenheit und Geſchloſſenheit

ſind die zwei Eigenſchaften, die das Zentrum in der gegenwärtigen poli
tiſchen Situation beſonders wahren muß. Es iſt deswegen zu bedauern,

daß innerhalb der Parteianhänger ein alter Streit ausgegraben und in

Fachorganen und der Parteipreſſe erörtert wird, deſſen Löſung mehr
Gegenſtand einer „Doktorfrage“ ſein würde. Beide Richtungen, davon
ſind wir überzeugt, wollen ſicherlich das Beſte, nur über die Mittel und
Wege, die zum Ziele führen, gehen ſi

e in gewiſſen Fragen auseinander.
Man kann gewiß keiner Richtung das Recht abſprechen, für ihre Anſchau
Ung
einzutreten und Anhänger z
u gewinnen, nur muß jede ſich hüten,

apodiktiſch die andere Richtung zu verurteilen, der Unlauterkeit zu zeihen
Und

ſi
e zu majoriſieren, denn dann tritt die Erbitterung ein und der
Streit wird unſachlich und perſönlich, gewiß das Schlimmſte, was der
Partei augenblicklich paſſieren könnte. Die „Schleſ. Volksztg.“ ſteht in

den bekannten vielerörterten Fragen und auch in dieſem Streit auf dem
Standpunkte. Allen wohl und niemand wehe“, oder richtiger geſagt, ſi

e

achtet jedes Mannes Ueberzeugung, wenn ſi
e

auch nicht auf demſelben
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Standpunkte ſteht. Auch die Anzapfungen einiger Heißſporne, die ſofort
in aufgeregtem Ton jeden in Grund und Boden verurteilen, der nicht
ihrer Ueberzeugung folgt und mit ihnen durch dick und dünn watet,
können ſi

e
nicht dazu bewegen, die ruhige Zurückhaltung aufzugeben.

Am liebſten möchten wir auch heute die jüngſten Auslaſſungen mit Still
ſchweigen übergehen, d

a wir, wie geſagt, den gegenwärtigen Zeitpunkt
für das Aufrollen dieſer Fragen am allerungeeignetſten halten. Aber

d
a nun einmal die Sache in längeren Ausführungen auch in der „Köln.

Volksztg.“ und der „Germania“ zur Sprache gekommen iſt, ſo halten wir

e
s für unſere Pflicht, unſere Leſer davon in Kenntnis zu ſetzen, damit

ſi
e

ſich über den Stand der Angelegenheit ein eigenes Urteil bilden
können.

Die „Schleſ. Volksztg.“ erwähnt dann den von der „Köln. Volks
ztg“ übernommenen Artikel der „Neiſſer Ztg.“, gibt den Artikel „Die
anonymen Treibereien“ und die Erklärung Dr. Bitters im Wortlaut
wieder und bemerkt dann zum Schluß:

Wir mahnen aus dieſer Veranlaſſung nochmals zur Ruhe und Be
ſonnenheit. Keine der beiden Richtungen wird ſich durch Au s -

fälle der Gegenſeite bekehren laſſen und durch eine Behandlung
von oben herab werden die Dinge nur ſchlimmer. Der Feinde
laufen genug um den Turm, die jede Schwäche ausfindig zu machen und
auszunutzen ſuchen und bereit ſind, aus Meinungsverſchiedenheiten, die

in einen offenen Streit ausarten, ſofort Kapital zu ſchlagen.
Allerdings müſſen beide Richtungen der Parole folgen und nicht die
eine der andern das Wort verbi et e n zu laſſen ſuchen,
während ſi

e

ſelbſt unbedenklich die Sache breittritt.

Als Antwort auf den vorher erwähnten Artikel der „Köln. Volks
zig.“, in dem dieſe die in der „Germania“ veröffentlichte Zuſchrift
„von parlamentariſcher Seite“ wiedergegeben hatte, veröffentlichte
Dr. Bitter in einer Anzahl von Zentrumsblättern, u

.

a
. „Augsb.

Poſtztg.“ (Nr. 147 v. 4. 7. 09) folgende weitere Erklärung:

Erklärung.

Trotzdem die „Kölniſche Volkszeitung“ in Nr. 532 vom 25. Juni
1909 in Sachen der „Oſterdienstagsverſammlung“ erklärt hatte, ſie möchte
eine Preßerörterung auf das zuläſſig geringſte Maß beſchränken, befaßt

ſi
e

ſich in der Nr. 541 vom 28. Juni 1909 nochmals mit der Kölner „Oſter
dienstagsverſammlung“ und veröffentlicht eine der „Germania“ angeb

lich von parlamentariſcher Seite zugegangene Zuſchrift gegen meine in

der „Germania“ zum Abdruck gelangte Erklärung. Sie weiſt weiter
darauf hin, daß ſich in ihrem Material eine mit Maſchinenſchrift ver
vielfältigte umfangreiche Niederſchrift mit dem Titel: „Protokoll der
kirchlich-ſozialen Konferenz am Oſterdienstag in Köln“ befinde und
meint, gegenüber meiner letzten Erklärung, daß ſi

e zweifellos berechtigt

ſe
i,

auf dieſem Protokoll zu fußen, ſolange nicht nachgewieſen ſei, worin

d
ie behaupteten Unrichtigkeiten beſtänden. Im übrigen beſtätigt ſi
e

noch
mals, daß das Geſamtintereſſe der Partei für ſie in dieſer Angelegenheit
allein maßgebend ſe
i

und bleibe.
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Die „Kölniſche Volkszeitung“ wird doch wiſſen, daß ein von nieman
dem unterſchriebenes Schriftſtück als Beweismittel nur dann zu dienen
vermag, wenn der Beweis für die Richtigkeit und Vollſtändigkeit des
Inhalts zunächſt erbracht iſ

t. Deshalb iſ
t

ihre Behauptung, daß meine
ihr zugegangene, von ihr aber nicht zum Abdruck gebrachte Erklärung
nur ein mangelhaftes Bild von den Vorgängen der Oſterdienstagsver
ſammlung gebe, eine einſeitige, nicht bewieſene Behauptung. Übrigens

ſtand e
s ihr ja frei, die angeblich vorhandenen Lücken meiner Erklärung

a
n

der Hand ihres nach ihrer Meinung zuverläſſigen Materials durch
Bemerkungen ihrerſeits auszufüllen.
Das Geſamtintereſſe der Partei erblickt die „Kölniſche Volkszeitung“

anſcheinend darin, ſelbſt die Angelegenheit, ſoweit ihr beliebt, zu erörtern,
ihre Gegner aber nicht zu Worte kommen zu laſſen, oder, wie mir von
einem führenden Mitgliede der Zentrumspartei aus dem Rheinlande
geſchrieben wird, „entgegenſtehende Meinungen im eigenen Lager mit
Keulen tot zu ſchlagen und noch mit Höllenſtein jede hinterbliebene
Wunde auszubrennen, damit kein Nachwuchs kommt“. Oder iſt es ſonſt
erklärlich, wenn die „Kölniſche Volkszeitung“ von „anonymen Wühle
reien“, „anonymen Treibereien“, „geheimer Zuſammenkunft“, „oberſtem
Wächteramt über den Katholizismus“ 2

c. ſpricht und ſich daneben, ohne
die Erklärung des Gegners zu beachten, auf die kurze Meinungsäuße
rung beſchränkt: 1

. „Wir ſehen keine Notwendigkeit, jetzt, nachdem das
Zentrum ſeit nahezu vierzig Jahren beſteht, und in einer vor aller Augen
offenliegenden Tätigkeit ſich befindet, nach einer Definition des Zen
trums zu ſuchen.“ 2

. „Weder das Zentrum, noch der Epiſkopat bedarf
unſeres Erachtens der Hülfe der in Köln am Oſterdienstag verſammelten
zehn Herren, UUU . . . . . . den rechten Weg zu finden.“
Es iſt doch wirklich nicht angängig, alles, was der „Kölniſchen Volks

zeitung“ nicht genehm iſt, einfach als anonyme Wühlereien und dergl.

zu bezeichnen. Entweder ignorieren oder ſachlich diskutieren, eine wei
tere Möglichkeit blieb der „Kölniſchen Volkszeitung“ nicht. Wenn ſi

e

e
s

auch unangenehm empfand, daß ſi
e

zu der Verſammlung nicht geladen
war, ſo durfte ſie, die immer anderen Blättern gegenüber die Loyalität
betont, doch nicht auf Grund eines privaten Machwerkes die ſchwerſten
Vorwürfe gegen die Teilnehmer der Verſammlung am Oſterdienstag
erheben, ohne ſi

e

zu Worte kommen zu laſſen.

Die „Koblenzer Volkszeitung“ hat nicht ganz unrecht, wenn ſi
e in

Nr.

3
5 vom 30. Juni 1909 ſchreibt: „Wir glauben, kühnlich behaupten

zu dürfen, daß, wenn die „Kölniſche Volkszeitung“ dieſe (das heißt di
e

zu 1. gekennzeichnete) Auffaſſung immer vertreten und zur Richtſchnur
eigenen Handelns gemacht hätte, wenn ſi

e

nicht ihrerſeits ſeit Jahren
mit Feuereifer beſtrebt geweſen wäre, das Publikum über den einzig

wahren Charakter des Zentrums zu belehren und zu definieren, was
denn eigentlich das Zentrum iſ
t, – daß dann die Kölner Oſterdienstags

beſprechung nicht ſtattgefunden haben würde.“ Weiß die „Kölniſche
Volkszeitung“ nicht mehr, daß ſich in der Nr. 193 vom 8
. März 1906 ein
Artikel mit der Überſchrift befand: „Wir müſſen aus dem Turm her
aus!“ Sprach nicht am 9

.

Oktober 1906 Herr Dr. Julius Bachem in

der ſtädtiſchen Tonhalle zu Düſſeldorf in einer vom Windthorſtbunde
veranſtalteten öffentlichen, ſtark beſuchten Verſammlung über das Thema:
„Müſſen wir aus dem Turm heraus?“ Berichtete nicht die „Kölniſche
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Volkszeitung“ in Nr. 868 vom 10. Oktober 1906 eingehend über dieſe
Verſammlung? Hat die „Kölniſche Volkszeitung“ ihre Artikel in Nr.
454 vom 26. Mai 1907: „Das Weſen des Zentrums“ und in der Nr. 436
vom 19. Mai 1907: „Eine politiſche Partei auf konfeſſioneller Grundlage“
uſw. vergeſſen? War es nicht die „Kölniſche Volkszeitung“, welche in
Nr. 933 vom 2. November 1906 ſchrieb: „Wer aus Überſpannung des
konfeſſionellen Gedankens oder aus Gedankenloſigkeit an dem interkon
feſſionellen Charakter des Zentrums rüttelt, der arbeitet an dem Denkmal,

das Windthorſt für das etwaige Grab des Zentrums als alleinig paſſend
bezeichnet hat: „Von ſeinen Feinden nie beſiegt, von ſeinen Freunden
verlaſſen“?
Die Teilnehmer der Verſammlung am Oſterdienstag ſind anſcheinend

um deswillen Wühler und Quertreiber, weil ſie dieſe Anſicht der „Köln.
Volkszeitung“ nicht zu teilen vermögen und weil ſie der Meinung ſind
und dieſe öffentlich vertreten, daß die ſyſtematiſchen Beſtrebungen der
Interkonfeſſionaliſierung, daß die immer ſtärkere Betonung des Grund
ſatzes, wirtſchaftliche, ſoziale und politiſche Fragen losgelöſt von den
Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung zu behandeln, gefährlich

ſind und nicht der Anſchauung des katholiſchen Volkes entſprechen. Mit
Recht ſchreibt der „Weſtfäliſche Merkur“ in der Nr. 315 vom 25. Juni
1909: „Unſer katholiſches Volk wartet ſchon lange darauf, daß der katho
liſche Gedanke, der durch die langjährigen Beſtrebungen der Interkon
feſſionaliſierung auf den verſchiedenſten Gebieten ſyſtematiſch zurückge
drängt iſt, wieder mehr in den Vordergrund gerückt werde; das beweiſen
die zahlreichen Zuſchriften und Zuſtimmungen, die uns aus Anlaß der
von uns in dieſer Frage veröffentlichten Artikel zugegangen ſind.“
Der Episkopat wird gewiß auch ohne Hülfe der Teilnehmer der Ver

ſammlung am Oſterdienstag den rechten Weg finden; darüber brauchte
die „Kölniſche Volkszeitung“ uns nicht erſt zu belehren, zumal ſich in
ihrem Munde dieſe Belehrung etwas ſonderbar ausnimmt, wie der
„Weſtfäl. Merkur“ a

n

anderer Stelle (Nr. 323 vom 30. Juni 1909) zu
treffend ausführt. Aber was iſt denn mit dieſer Mahnung gegen den
von den Teilnehmern der mehrgenannten Verſammlung aufgeſtellten

Leitſatz geſagt?
Die Loyalität hätte e

s gefordert, das betone ich nochmals, daß die
„Köln. Volkszeitung“ entweder ſchwieg oder die Angelegenheit ſtreng
ſachlich erörterte und den Gegner zu Worte kommen ließ.

Dr. Bitter, Mitglied des Reichstags.
Unterdeſſen hatte der Abg. Prof. Dr. Faßben der die An

gelegenheit auch im „Tag“ (Nr. 149 v. 29. Juni 09) in folgendem
Artikel zur Sprache gebracht:

IIloderne Sionswächter.

Die „Kölniſche Volkszeitung“ berichtet ſoeben über Beſtrebungen,
welche ſich ſchon ſeit längerer Zeit durch verſchiedene Preßſtimmen in

anonymer Form Geltung zu verſchaffen ſuchen, zu deren zielbewußter
Verwirklichung ſich aber kürzlich eine Zehnmännerliga gebildet habe. Die
„Germania“ bringt ſoeben „von parlamentariſcher Seite“ eine allem An
ſchein nach offiziöſe Erklärung in der Angelegenheit, in welcher gegen
jene Beſtrebungen ſehr entſchieden Verwahrung eingelegt wird. Damit
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nicht wieder, wie vor zwei Jahren durch Enthüllungen eines italieniſchen
Blattes über eine „Lega secreta“ unter deutſchen Katholiken phantaſie
reicher Mythenbildung Stoff zugeführt werde, folgendes zur Aufklärung.
Es handelt ſich um den Verſuch einer Begriffsbeſtimmung der Zentrums
partei als einer konfeſſionellen Partei, um Konfeſſionaliſierung der Ge
werkſchaftsbewegung der Arbeiter, um organiſatoriſchen Anſchluß des
Volksvereins für das katholiſche Deutſchland an den Epiſkopat. Allen
drei Punkten liegt als einheitliche und gemeinſame Idee der Gedanke
ſcharfer konfeſſioneller Abſchließung zugrunde.
Daß die Zentrumspartei tatſächlich als die parlamentariſche Ver

tretung des katholiſchen Volksteiles betrachtet werden muß, und daß ſi
e

in ziemlich der gleichen Verhältniszahl aus Katholiken wie andere
parlamentariſche Gruppen aus Evangeliſchen beſteht, wird wohl ſchwer

zu beſtreiten ſein. Wenn die Fraktion aber ſelbſt ein öffentlich bekannt
gegebenes Programm beſitzt und erklärt, daß nur die Anerkennung dieſes
Programms und nicht die Zugehörigkeit zur katholiſchen Kirche als Vor
bedingung für den Eintritt in die Fraktion zu betrachten iſt, ſo ſollte ſich
niemand den Kopf zerbrechen über die fruchtloſe Kunſtleiſtung, dieſes
Programm auf die Formel einer ſogenannten Definition zu bringen.
Die Fraktion exiſtiert, ſi

e hat ein Programm, arbeitet nach dieſem Pro
gramm – was ſoll da noch eine Definition?
Ueber die Gewerkſchaftsfragen in ihrer Bedeutung für die katholi

ſchen Arbeiter ſind verſchiedene ſehr leſenswerte Schriften im Verlag der
„Weſtdeutſchen Arbeiterzeitung“ unter folgenden Titeln erſchienen: „Die
chriſtlichen Gewerkſchaften“, „Arbeitgeberverbände“, „Die freien und
Hirſch-Dunckerſchen Gewerkſchaften“. Einen wie bedenklichen Dienſt aber
den katholiſchen Arbeitern und der geſamten Arbeiterbewegung diejeni
gen leiſten, welche die katholiſchen Arbeiter aus den Gewerkſchaften hin
auszudrängen ſuchen, legt in packender Weiſe der Reichstagsabgeordnete
Giesberts in einer ſoeben erſchienenen Broſchüre „Friede im Gewerk
ſchaftsſtreit?“ dar. Seine Darlegungen gipfeln in dem Gedanken, daß
der Tarifvertrag das Arbeitsverhältnis der Zukunft darſtellt. Bildet
nun die nichtſozialdemokratiſche, chriſtliche Arbeiterſchaft nicht ein ge
ſchloſſenes Ganzes, welches den Sozialdemokraten Beachtung abringt, ſo
wird das ganze Feld der Tarifabſchlüſſe den ſozialdemokratiſchen Organi
ſationen vorbehalten. Schließen ſich die katholiſchen Arbeiter von den
Gewerkſchaften aus, dann wird die ganze Gewerkſchaftsbewegung ge
ſchwächt und die katholiſchen Arbeiter insbeſondere werden von den
beſten Arbeitsplätzen verdrängt werden – es ſei denn, daß ſi

e Mitglie
der der ſozialdemokratiſchen Gewerkſchaften würden, um auf dieſem
Wege gut bezahlte tarifliche Arbeitsbedingungen haben zu können. So
würde alſo der Erfolg der gekennzeichneten Beſtrebungen ſein: Aufrich
tung der Alleinherrſchaft der Sozialdemokratie im Arbeitsverhältnis.
Und nun der Volksverein für das katholiſche Deutſchland! Er bildet

eine großartige Volksbildungsanſtalt für Pflege ſozialer Geſinnung.
Der durch ſein Intereſſe für den konfeſſionellen Frieden wie durch ſtreng
kirchliche Geſinnung gleichermaßen bekannte Kardinal Fiſcher, in deſſen
Diözeſe der Volksverein ſeine Zentralſtelle hat, nahm wiederholt Veran
laſſung, dem Verein ſeine Anerkennung für ſeine ſegensreiche Wirk
ſamkeit auszuſprechen. Und nun kommt die Zehnmännerliga und will
noch beſſere Garantien für die katholiſche Haltung des Volksvereins.
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Haben die Herren denn dafür keine Empfindung, daß das eigentlich eine
Beleidigung gegenüber dem Herrn Kardinal Fiſcher bedeutet? Aus der
Haltung des Kardinals Fiſcher gegenüber dem Volksverein ergibt ſich
doch ſchon ganz klar, daß der Verein bislang keinen Anlaß zu Klagen
über „mangelnde Katholizität“ gegeben hat.
Die leitenden Stellen bei der Zentrale des Vereins ſind mit national

ökonomiſch gebildeten Geiſtlichen beſetzt; auch die meiſten Geſchäftsführer
in der Organiſation auf dem Lande ſtellt die Geiſtlichkeit. Und dieſes
Bindeglied des Vereins mit dem Epiſkopat iſt auf Grundlage des kanoni
ſchen Rechtes noch nicht ſtark genug? Da glauben die Herren noch nach
einer beſonderen Kirchenpolizei rufen zu müſſen? Wer nur ein bißchen
die Opinio communis in der katholiſchen Bevölkerung kennt, die doch
weſentlich ein Ergebnis der Tätigkeit des Klerus iſ

t,

wird mir zugeſtehen,
daß dieſe äußerſt fein auf eine Verletzung der katholiſchen Tradition
reagiert. Ich erinnere daran, wie ſi

e
ſich gegenüber dem 1871 geſtorbenen

Breslauer Fürſtbiſchof Sedlenitzky zu einer Zeit benahm, als er noch
keinen Anlaß zu dem Verdachte gab, daß e

r ſpäter nach ſeiner Reſignation

zum Proteſtantismus übertreten würde. Die Opinio communis war der
„kirchlichen Korrektheit“ dieſes Biſchofs bedeutend über. Und wie ſtellte
ſich die kirchliche Geſinnung des katholiſchen Volkes gegenüber den ſoge
nannten Staatspfarrern im Kulturkampfe? Das, was man „katholiſche
Geſinnung“ nennt, iſt aber infolge der unbeabſichtigten Wirkungen des
„Kulturkampfes“ und der noch heute währenden Tätigkeit des Evangeli
ſchen Bundes im katholiſchen Volksteil ſtetig gewachſen. Sie ſorgt auch
dafür, daß der Volksverein nicht auf „Abwege“ gerät.
Die Tatſache, daß ein reger Meinungsaustauſch über entgegengeſetzte

Anſichten ſtattfindet, iſ
t erfreulich, zeigt ſi
e

doch die Unrichtigkeit der Be
hauptung, daß der Autoritätsgedanke zur Stagnation führen muß. Be
denklich iſ

t aber, wenn Leute den Autoritätsgedanken dazu benutzen, ihre
Anſichten als den echten Niederſchlag der Orthodoxie hinzuſtellen und
andere zu verketzern. Daß die Mitglieder des Zehnmännerbundes ſolches
beabſichtigen, will ich ſicherlich nicht behaupten. Aber bezüglich der Kate
gorie der ſogen. „Ketzerriecher“ im allgemeinen kann die Kirche ſagen:
Herr, bewahre mich vor meinen Freunden! Das ſind die Leute, die fran
zöſiſche Zuſtände uns auf den Hals laden können.

Dieſer Artikel wurde u
.

a
.

auch vom „Münſt. An z.“ (Nr. 435

v
.
6
. Juli 09) übernommen. Der „Weſtf. M er kur“ veröffentlichte

darauf in ſeiner Nr. 341 v. 10. Juli 09 folgende treffende Antwort,
die mit geringen Abänderungen auch in der „Trier. Landesztg.“
(Nr. 151 a v

.
7
. Juli) und mehreren andern Blättern erſchien:

„IIloderne Sionswächter“.

Unter dem vorſtehenden Titel hat Reichstagsabg. Prof. Dr. F a ß -

ben der im „Tag“ vom 29. Juni einen Artikel veröffentlicht, der ſich
mit der Oſterdienstagsverſammlung befaßt, zu welcher ſich einige katho
liſche Männer zuſammenfanden, um ihre Meinungen darüber auszu
tauſchen, wie mit vereinten Kräften und deshalb wirkſamer als bisher
der zu weit gehenden Tendenz nach Interkonfeſſionaliſierung der auf
ſozialem, politiſchem und kulturellem Gebiete beſtehenden Organiſationen
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zu begegnen ſei. Wir würden nicht mehr auf den Artikel zurückkommen,
deſſen Sachlichkeit im umgekehrten Verhältniſſe ſteht zu ſeinem ſchon
in der Ueberſchrift liegenden wegwerfenden Ton, wenn nicht einige Blät
ter ſich bemüßigt gefunden hätten, ihn nachträglich noch zuſtimmend ab
zudrucken. Wenn bei dieſer Gelegenheit ein Blatt darüber klagt, daß
gerade jetzt, wo gewiß die größte Einigkeit der deutſchen Zentrumspartei
bitter nottut, dieſe Fragen zur Erörterung kommen, ſo hätte es ſich beſſer
an die „Köln. Volksztg.“ gewandt. Dieſe hat trotz der Mahnung von
maßgebender Stelle es ſich nicht verſagen können, gerade jetzt in ſo
ſchroffer Form den Beſtrebungen entgegenzutreten, denen das katholiſche
Volk das größte Intereſſe entgegenbringen muß und auch, wie wir aus
weiten Kreiſen wiſſen, entgegenbringt.

Nach den Erklärungen des Leiters der Kölner Verſammlung, des
Herrn Reichstagsabgeordneten Dr. Bitter, gingen die Herren von dem
Grundſatz aus, daß auch wirtſchaftliche, ſoziale und politiſche Fragen
nicht losgelöſt von den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung zu
behandeln ſeien, und daß das ſyſtematiſche Beſtreben nach möglichſt weit
gehender Interkonfeſſionaliſierung notwendig zu einer verhängnisvollen
Zurückdrängung des katholiſchen Selbſtbewußtſeins, zur religiöſen
Verflachung und zum religiöſen In differentismus
führen müſſe. Nach der Erklärung des Abg. Dr. Bitter hat insbeſondere
der Umſtand zu der Beſprechung Veranlaſſung gegeben, daß nun ſchon
ſeit geraumer Zeit fortgeſetzt und immer wieder von neuem in längeren
oder kürzeren Artikeln die Frage der Interkonfeſſionaliſierung einſeitig

vom Standpunkte der Vertreter dieſes Syſtems behandelt wird. Daß
die Anſchauungen in dieſer Frage auseinandergehen, iſ

t ja eine Tatſache,
die nicht zu beſtreiten iſ

t. Wenn e
s

aber der einen Seite erlaubt iſt,
ihre Anſchauungen zu vertreten, ſo kann e

s

der an der e n nicht ver
wehrt werden, wenn ſi

e

auch ihre Auffaſſung verteidigt und zur Geltung

zu bringen ſucht. Die Frage iſ
t

ernſt und von hoher Bedeutung und

m u ß zum Austrag gebracht werden. Dies aber iſt nur möglich, wenn

ſi
e

auch mit dem Ernſt und der Gründlichkeit und vor allem mit der
Sachlichkeit behandelt wird, wie es ihrer Bedeutung entſpricht. Das iſt

aber bei dem Artikel im „Tag“, wie geſagt, durchaus nicht der Fall.
Auf der Kölner Beſprechung hat man ſich einzig und allein auf fol

gende zwei Leitſätze geeinigt:

1
. Das Zentrum iſ
t

eine politiſche Partei, welche ſich zur Aufgabe
geſetzt hat, die Intereſſen des geſamten Volkes auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens im Einklange mit den Grundſätzen der katho
liſchen Weltanſchauung zu vertreten.

2
. Der Volksverein für das katholiſche Deutſchland bedarf wegen

ſeiner großen Bedeutung für das katholiſche Leben eines engeren An
ſchluſſes a

n

den Epiſkopat.
Dagegen iſ
t

die Frage nach dem konfeſſionellen oder interkonfeſſio
nellen Charakter der Gewerkſchaften ausdrücklich ausge
ſchloſſen. Trotzdem behauptet Herr Prof. Faßbender, die Kölner

j.
ferenz wolle eine „Konfeſſionaliſierung der Gewerkſchaftsbewegung der
Arbeiter“ und redet dann einen ganzen Abſchnitt hindurch von den ſo

„leſenswerten Schriften im Verlag der „Weſtdeutſchen Arbeiterzeitung“
unter Aufzählung der einzelnen Titel, ferner von der „packenden Dar
legung, die der Reichstagsabgeordnete Giesberts in ſeiner Broſchüre
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„Friede im Gewerkſchaftsſtreit“ gibt,“ während von der packenden Dar
legung des Paters Peſch S. J.

,

gegen den die Giesbertsſche Broſchüre
gerichtet iſt, kein Wort geſagt wird; endlich von dem „Feld der Tarif
abſchlüſſe“, von der „Verdrängung der katholiſchen Arbeiter von den
beſten Arbeitsplätzen“ und noch vielem anderen.
Zu dem oben zitierten Leitſatz Nr. 1 bemerkt Herr Prof. Faßbender,

ihm liege ebenſo wie dem Satz Nr. 2 „als einheitliche Idee der Gedanke
ſcharfer konfeſſioneller Abſchließung zugrunde“. Niemand ſolle ſich den
Kopf zerbrechen über die fruchtloſe Kunſtleiſtung, das „Programm des
Zentrums auf die Formel einer ſogenannten Definition zu bringen.“ Im
ſelben Atemzuge aber erklärt er ſelbſt, „daß die Zentrum spartei
als die parlamentariſche Vertretung des katholiſchen
Volks teils betrachtet werden muß.“ Daß bei dieſem Definierungs
verſuch Zentrumspartei, die wohl nicht parlamentariſche Vertretung
ſein kann, mit Zentrums fraktion durcheinander geraten iſt, darf unter
den obwaltenden Umſtänden nicht weiter auffallen. Aber wenn jemand

über Politik und Parlament ſchreiben und andere koramieren will, dann
muß e

r

den elementarſten Grundſatz der Verfaſſung (Artikel 29) kennen:
daß der Abgeordnete nicht Vertreter eines einzelnen Teiles unſerer
katholiſchen Bevölkerung, alſo auch nicht des katholiſchen Volksteils,

ſondern Vertreter des geſamten Volkes ohne Rückſicht auf die Verſchieden
heit der Konfeſſion iſt. Engherziger konfeſſionell könnte in der Tat ein
Zentrumsabgeordneter nicht ſein, als wenn er nach obiger Erklärung ſich
nur als „parlamentariſchen Vertreter des katholiſchen Volksteils“ betrach
ten wollte. Und ſo definiert ein Mann, der im ſelben Augenblicke den
Leitſatz Nr. 1 als zu konfeſſionell beſchränkt angreift.
Was ſagt denn eigentlich der Leitſatz 1

?

Erſtens, daß die Zentrumspartei eine politiſche Partei ſei. Das

iſ
t

doch gewiß nicht zu konfeſſionell.
Zweitens, daß ſi

e

ſich zur Aufgabe geſetzt hat, die Rechte des ge -

ſamten Volkes (alſo auch des nichtkatholiſchen Volksteils) auf allen
Gebieten des öffentlichen Lebens (alſo nicht bloß auf religiöſem Gebiete)

zu vertreten. Auch hierin liegt doch wahrlich keine konfeſſionelle Ab
ſchließung.

Und drittens, daß die Vertretung „im Einklang mit den Grundſätzen
der katholiſchen Weltanſchauung“ zu geſchehen habe. Wohlgemerkt: im
Ein klange! Das heißt nichts anderes, als daß die Politik des Zen
trums nicht im Widerſpruch e mit den Grundſätzen der
katholiſchen Weltanſchauung ſtehen ſoll. Das iſt doch
eine Forderung, die völlig ſelbſtverſtändlich iſt. Oder glaubt denn Herr
Profeſſor Faßbender, der ſeit der letzten Reichstagswahl einen Wahlkreis
von faſt rein katholiſchem Charakter vertritt, daß ſeine Wähler ihm das
Mandat gegeben haben, im gegebenen Falle auch einmal Politik zu trei
ben, die im Widerſpruch mit den Grundſätzen der katholiſchen Welt
anſchauung ſteht? Dann kennt er ſeine Wähler ſchlecht. Sie würden
ſich für einen Vertreter dieſer Art höflichſt, aber mit Entſchiedenheit
bedanken.

Der Leitſatz 2
,

der nichts anderes verlangt, als den engeren An
ſchluß des Volksvereins für das katholiſche Deutſchland a

n

den Epi
ſkopat, wird als Ruf nach „einer beſonderen Kirchen polizei“ be
zeichnet, „der eigentlich eine Beleidigung des Herrn Kardinals Fiſcher
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zu Köln bedeute, in deſſen Diözeſe ſich die Zentralſtelle des Volksvereins
befinde.“ So ſchreibt ein Mann, der ſich mit ſeinem Index-Kultur-Bund
gewiſſermaßen zum oberſten Richter der ganzen katholiſchen Kirche auf
werfen wollte! In der Gründung dieſes Kulturbundes, nicht in dem
Verlangen eines engeren Anſchluſſes an den Epiſkopat, liegt eine „Be
leidigung des Herrn Kardinals Fiſcher“ und auch des Hirtenamtes der
ganzen katholiſchen Kirche, und Männer dieſer Richtung ſind am wenig
ſten berufen, ſich als Verteidiger und Schützer der Rechte unſerer Biſchöfe
aufzuſpielen. Nur die Biſchöfe ſind die berufenen Hüter der Reinheit
des katholiſchen Volkslebens, nicht die in M.-Gladbach bei der Zentrale
beamteten 12 Geſchäftsführer geiſtlichen oder weltlichen Standes, ſelbſt
wenn es die vollkommenſten Perſonen wären. Die Zentralſtelle in
M.-Gladbach aber hat ſich allmählich zu einer Macht entwickelt, die das
geſamte katholiſche Leben Deutſchlands beherrſcht und geſtaltet.

Von hier gehen, wie es in einer Flugſchrift heißt, die Initia
tiven aus, denen die Kräfte des katholiſchen Deutſchland dienen. Hier
werden die Richtlinien gezeichnet, nach denen in Stadt und Land gear
beitet wird. Hier werden die Programme entworfen, nicht nur für wirt
ſchaftliche Maßnahmen der Bauernvereine und Konſumgenoſſenſchaften,

ſondern für das Arbeitsfeld und die Betätigungsweiſe auch unſerer
kulturellen Vereine und Organiſationen. Jugendfürſorge, Arbeiterver
eine, Erziehungsfragen erhalten von hier aus ihr Gepräge. Wir Katho
liken dürfen uns glücklich preiſen, im „katholiſchen Volksverein“
eine Inſtitution zu beſitzen, die ſo reicher und weitgehender Erfolge
fähig iſ

t,

und eine ſchwere Schuld würde jeder auf ſich laden, der an die
Weiterentwicklung und Ausdehnung des „Volksvereins“ Hand anlegen

wollte. Aber es iſ
t

eine unabweisbare Forderung, daß eine für das ge
ſamte katholiſche Leben ſo hochbedeutſame Organiſation an die berufenen
Hüter des kirchlichen Volkslebens ſo enge angeſchloſſen wird, daß eine
Garantie dafür geboten iſt, daß bei der Beeinfluſſung des katholiſchen
Volkslebens dauernd die kirchlich-richtigen Bahnen eingeſchlagen wer
den. In der bezeichneten Flugſchrift heißt es:
„Von der Zentralſtelle oder unter ihrem unmittelbaren Einfluß

gehen fünf Zeitſchriften ins Land, die zu den geleſenſten ihrer Art im
ganzen katholiſchen Deutſchland gehören und planmäßige Erziehungs
organe ſind für die katholiſchen Arbeiter, Jünglinge, Jungfrauen und
die geiſtlichen Vereinspräſides. 3

0 Millionen Flugblätter verließen im
Jahre 1907 M.-Gladbach. Ca. 400 Preßorgane erhalten wöchentlich die
ſozialpolitiſche und apologetiſche Speiſung für ihre Spalten aus den
beiden Korreſpondenzen der Zentralſtelle. Das allein bedeutet eine
Großmacht zur Verbreitung eines beſtimmten Programms. Wer ſich zu

tiefer gehen der kirchlich-ſozialer Arbeit rüſten will, wer
klare Grundſätze und Programme ſucht, bildet ſich aus in den großen
Kurſen, die in M.-Gladbach in den eigens dazu erbauten Räumen oder

in anderen Städten von den Leitern des Volksvereins gehalten werden,
und in allen Teilen Deutſchlands arbeiten die tüchtigſten Kräfte desÄ Klerus mit der dort gefertigten Ausrüſtung kirchlich-ſozialer
tlDUNg. . . .

Eine gewaltige Mitgliederzahl weiſt der Verein auf. Mitte i

das ſechſte Hunderttauſend bereits weitÄ. (Dr. Ä
„Kirchlichen Handbuch“ von Kroſe S

. J.
)

Und ſchon bei 570 000 Mit
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gliedern (nur Männer) gingen 512 000 Mk. ein, von denen 276 000 Mk.
zur Verfügung der Zentralſtelle abgegeben wurden. Neuerdings können
auch Frauen die Mitgliedſchaft erwerben und große Beitragsſummen
werden ſich hieraus ergeben. Das Geld des katholiſchen Volkes fließt
in reichen Strömen und lebhaftem Umſatz für die weitreichenden Zwecke
des Volksvereins, über 600 000 Mk. in jedem Jahre.“
Das iſ

t

eine Rieſenorganiſation, vor der man mit Bewunderung
ſteht, und die zu wärmſtem und aufrichtigſtem Dank gegen die Leiter,

Führer und alle diejenigen drängt, die mit ſolcher Ausdauer und Umſicht
gearbeitet haben und noch arbeiten. Aber je mächtiger der Verein, je

aufrichtiger das Intereſſe für ihn iſt, deſto dringender muß das Ver
langen nach voller Garantie für die kirchliche Korrektheit ſeines Wirkens
geſtellt werden. Hierin eine Bekämpfung des Volksvereins zu finden,
einen Ruf nach „beſonderer Kirchenpolizei“ und eine „moderne Sions
wächterei“, war wohl allein Herrn Prof. Faßbender im „Tag“ vor
behalten.

Nach kurzer Pauſe ſetzte die „Köln. Volksztg.“ hierauf die Po
lemik mit erneutem Eifer fort. U

.
a
. veröffentlichte ſie in ihrer Nr. 627

v
. 27. Juli folgenden Artikel aus der Feder eines Herrn Dr. Klemens

Niemann (Rheine i. W.):

Ilochmals Politik und Konfeſſion.

Die bemerkenswerten Ausführungen eines „evangeliſchen Mitbür
gers“ in Nr. 603 der „Kölniſchen Volkszeitung“ über die ſtarken Hem
mungen, die dem politiſchen Leben durch die ſcharfe konfeſſionelle Spal
tung eines Volkes erwachſen, lenken aufs neue die Aufmerkſamkeit auf
gewiſſe Unterſtrömungen hin, welche in der bekannten Zehn männ er -

verſammlung am Oſterdienstag in Köln ihren markanteſten Aus
druck gefunden haben. Das gilt auch von der in Form eines Leitſatzes
verſuchten Definition des Zentrums, wonach dasſelbe zwar eine politiſche
Partei ſein ſoll, aber ſeine Entſcheidungen „im Einklang mit den Grund
ſätzen der katholiſchen Weltanſchauung“ zu treffen habe.
In dem zuerſt im Frühjahr 1871 veröffentlichten Programm der

Zentrumsfraktion iſ
t

eine ſolche Definition des Zentrums nicht enthalten.
Der Abg. v. Mallinckrodt, der am 31. Januar desſelben Jahres
das Programm der Partei im Reichstage entwickelte, erklärte, dasſelbe
drehe ſich um drei Punkte. „Der erſte Punkt iſt die Betonung des ſtren
gen Standpunktes des poſitiven und hiſtoriſchen Rechts, der zweite iſ

t

das Prinzip der religiöſen Freiheit für alle Bekenntniſſe. . . . Der dritte
Punkt iſ

t

das Prinzip der Dezentraliſation im Gegenſatze zu den Ten
denzen des Unitarismus.“
Und Windthorſt erklärte am 31. Januar 1872: „Die Fraktion,

der ich angehöre, iſ
t

keine konfeſſionelle, das Programm derſelben iſ
t

öffentlich bekannt gemacht und wir haben auf Grund desſelben jeden
eingeladen, der dieſe Grundſätze annehmen will. Und wer darauf akzep
tierend eintritt, iſ

t

uns willkommen, welcher Konfeſſion e
r immer ange

höre.“
Noch ſchärfer äußerte ſich am Tage darauf der Abgeordnete von
Mallinckrodt, indem e
r ausführte: „Wir haben Ihnen drei- und
viermal geſagt: Wir ſind keine konfeſſionelle Fraktion, wir wollen es auch
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nicht ſein, wir ſind es prinzipiell nicht nach unſerem Programm, wir ſind
es tatſächlich nicht, inſofern als wir im Reichstag auch proteſtantiſche
Mitglieder zählen.“
Und wem dieſe beiden Laien trotz ihrer hervorragenden Stellung

nicht Autorität genug ſein ſollten, der wird vielleicht dem Biſchof von
Ketteler glauben, der in ſeiner 1872 erſchienenen Schrift: Die Zen
trumsfraktion auf dem erſten Deutſchen Reichstage (S. 16) erklärte: „Die
Zentrumspartei iſt ſo weit davon entfernt eine exkluſiv katholiſche zu ſein,
daß die entſchiedenſten Anhänger des Proteſtantismus, wenn ſi

e nur
auf dem Boden des poſitiven Rechts in der rechtlichen Parität ſtehen,
ihr angehören und in dieſer Beziehung alle ihre Forderungen und Be
ſtrebungen teilen können.“

Und ferner gab Biſchof v. Ketteler (in der oben erwähnten Schrift)
der Hoffnung Ausdruck, e

s

könne „die Zentrumsfraktion von großer Be
deutung für Deutſchlands Zukunft werden, wenn ſich auf dem Grunde
der oben entwickelten Prinzipien jene Männer, Katholiken wie Proteſtan
ten, friedlich vereinigten, welche in der Trennung des Deutſchen Reiches
vom Boden des Chriſtentums den Keim des Verderbens erkennen und
welche zugleich, ſolange wir nun einmal im Glauben getrennt ſind, für
das friedliche Zuſammenleben im gemeinſamen Vaterlande eine feſte und
rechtliche Grundlage ſuchen.“
Dieſe Worte eines deutſchen Biſchofes, der doch gewiß über den

Verdacht einer unkirchlichen Geſinnung erhaben iſt, und die zitierten Er
klärungen Windthorſts und Mallinckrodts laſſen e

s

doch wohl über jeden
Zweifel erhaben erſcheinen, daß die Gründer und größten Führer des
Zentrums dasſelbe mit voller Ueberlegung und ausgeſprochenermaßen
auf den Boden einer allgemein chriſtlichen, aber nicht auf den Boden
der ſpezifiſch katholiſchen Weltanſchauung geſtellt haben. Es iſt wahr
lich a

n

der Zeit, dieſe programmatiſchen Erklärungen aus der Zeit der
Entſtehung des Zentrums wieder hervorzuholen, um der Behauptung
entgegenzutreten, daß die heutigen Parteiführer den hiſtoriſch überliefer
ten Formen des Zentrums einen anderen Inhalt geben wollen, wie er

von Windthorſt und den Gründern des Zentrums nicht intendiert ſei.
Schon allein die Tatſache, daß ſich in dieſer Behauptung die Kreiſe der
Zehnmännerliga mit den grimmigſten Gegnern des Zentrums ſowie den
Politikern von der Deutſchen Vereinigung begegnen, ſollte die Unter
zeichner der Koblenzer Einladung ſtutzig machen (vgl. Nr. 621 vom 24.
Juli). Ihr Verſuch einer Definition des Zentrums wird durch das
Programm und die Geſchichte der Partei verurteilt. Ihnen, nicht uns,
gilt die Mahnung: „Zurück zu Windthorſt!“

Gegen dieſen Artikel wandte ſich Geheimrat R o er en in einer
längeren Zuſchrift a

n

die „Köln. Volksztg.“, den dieſe in ihrer Nr. 635

v
.

29. Juli wie folgt wiedergab:

Polifik und Konfeſſion.

Herr Reichstagsabgeordneter Geh. Juſtizrat Hermann Roeren
erſucht uns um Veröffentlichung des nachſtehenden Artikels mit der
Ueberſchrift „Chriſtlich und katholiſch“.
Der Artikel Nochmals Politik und Konfeſſion von Dr. Klemens

Niemann, Rheine (Weſtfalen), in Nr. 627 der „Kölniſchen Volkszeitung“
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zeigt, welch mißverſtändlicher Auffaſſung die Beſtrebungen der mehrge
nannten Ofterdienstagsverſammlung begegnen. Aber der Artikel iſt, ab
geſehen von einigen Wendungen gegen jene Verſammlung, ruhig und
objektiv gehalten und deshalb einer ſachlichen Erwiderung wert. Zur
völligen Klarſtellung des Zweckes und der Tragweite der bezeichneten
Beſtrebungen werden die Verhandlungen auf der zu Koblenz am 9. Aug.
ſtattfindenden Verſammlung dienen, zu der die Einladung bereits er
gangen iſt.
Was zunächſt die von dem Herrn Verfaſſer zum Ausdruck gebrachte

Befürchtung betrifft, daß das Vorgehen der Unterzeichner der Einladung
auf eine Schädigung des Zentrums hinauslaufe, ſo darf wohl angenom
men werden, daß ſchon die Namen der Unterzeichner, unter denen ſich
die geachtetſten Parlamentarier, hochſtehende Geiſtliche und Profeſſoren
befinden, genügende Garantie bieten, daß alles eher, als eine ſolche Ab
ſicht, beſteht und daß es den Herren auch nicht an der nötigen Einſicht
fehlt. Wenn jemand, wie ich, ſeit nahezu 27 Jahren im parlamentari
ſchen Leben und dem Dienſte des Zentrums ſteht, dann darf man von
ihm wohl annehmen, daß er derjenigen Partei, der er in unentwegter
Treue die Kräfte ſeines Lebens gewidmet hat, weder aus Abſicht, noch
aus Mangel an politiſcher Einſicht und Erfahrung in den Rücken fällt.
Nicht um eine Aktion gegen das Zentrum handelt es ſich, ſondern –
und dies kann ic

h wohl im Namen aller Unterzeichner erklären – einzig
und allein um die Bekämpfung des in Preſſe und ſonſtigen Druckſchriften
nun ſchon ſeit Jahren hervortretenden Beſtrebens, den wirklichen Cha
rakter des Zentrums zu verwiſchen. Die fortgeſetzten Erörterungen dar
über, o

b das Zentrum eine politiſche oder eine konfeſſionelle Partei ſei

– zwei Begriffe übrigens, die ſich keineswegs notwendig einander aus
ſchließen, d

a

auch eine politiſche Partei ſatzungsgemäß konfeſſionell ſein
kann – haben bereits in manchen Kreiſen der Wählerſchaft zu einer
Verwirrung geführt, die eine verhängnisvolle Entfremdung und eine
Erkaltung der Sympathie gegenüber dem Zentrum notwendig zur Folge
haben muß. Um ſolchen Erörterungen wirkſamer, als bisher, mit ver
einten Kräften entgegentreten zu können, iſ

t

auf der Verſammlung in

Köln verſucht, den wirklichen Charakter des Zentrums in dem Leitſatz
feſtzuſtellen:

„Das Zentrum iſ
t

eine politiſche Partei, die ſich zur Aufgabe
geſtellt hat, die Intereſſen des geſamten Volkes auf allen Ge
bieten des öffentlichen Lebens im Einklange mit den
Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung zu vertreten.“

Es ſoll hiermit ſelbſtverſtändlich auch nicht im Entfernteſten eine
Aenderung a

n

dem ein für allemal feſtſtehen den Charakter des
Zentrums zum Ausdruck gebracht werden, noch auch iſ

t

tatſächlich darin
eine Abweichung von dem alten Begriff enthalten. Auch wird für den
Leitſatz nicht die Autorität einer parteioffiziellen Proklamation in An
ſpruch genommen, vielmehr handelt es ſich lediglich um die private Auf
ſtellung eines Leitſatzes, für den einzutreten die Teilnehmer der Ver
ſammlung ſich geeinigt haben. Unter dieſen Umſtänden die Teilnehmer,

wie e
s in einigen anderen Blättern geſchehen iſt, als „moderne Sions

wächter“, „Ketzerrichter“ u
. dgl. zu beſchimpfen, iſ
t

ebenſo unangebracht,

wie unſchön. Sachlich den Leitſatz anzugreifen, iſ
t jedem unbenommen,
ſogar nur zu wünſchen, d
a jede ruhige Diskuſſion nur zur Aufklärung

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band, 1. u. 2. Heft. 4
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von Mißverſtändniſſen dienen kann und nach meiner Ueberzeugung
ZU.

einer ſchließlichen vollen Uebereinſtimmung beider Teile führen muß.

Der Verfaſſer des Artikels glaubt Anſtoß nehmen zu ſollen an den

Worten „im Einklang mit den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchau

ung“, in denen eine zu engherzige Konfeſſionaliſierung des Zentrums

gefunden werden könne, und möchte ſtatt der Worte „katholiſcher Welt
anſchauung“ die Worte „chriſtlicher Weltanſchauung“

geſetzt haben. Ich
möchte demgegenüber die Frage an ihn richten, worin denn hier in die

ſem Zuſammenhange der Unterſchied zwiſchen chriſtlicher und katholiſcher

Weltanſchauung beſtehen ſoll. Für den Katholiken iſ
t chriſtliche

Weltanſchauung doch die auf katholiſcher Glaubens- und Sitten
lehre beruhende Weltanſchauung, und wenn e

r von chriſtlicher Weltan
ſchauung ſpricht, ſo meint er damit eben die katholiſche Weltanſchauung.

Das weiß der Proteſtant nicht minder als der Katholik, und deshalb
würde auch die Abänderung des Wortes „katholiſch“ in „chriſtlich“ den
Proteſtanten den Eintritt in das Zentrum nicht erleichtern. Auch der
Proteſtant gründet ſeine chriſtliche Weltanſchauung auf die Lehren ſeiner

Konfeſſion.
In dem Artikel heißt e

s ferner, „daß die Gründer und größten

Führer des Zentrums dasſelbe mit voller Ueberlegung und ausge

ſprochenermaßen auf den Boden einer allgemeinen chriſtlichen, aber nicht

auf den Boden der ſpezifiſch katholiſchen Weltanſchauung geſtellt haben“.

Die hier beliebte Gegenüberſtellung der beiden Weltanſchauungen legt

die Annahme nahe, daß der Verfaſſer unter „allgemeiner chriſtlicher“
Weltanſchauung eine Weltanſchauung verſteht, die auf den bei beiden

Konfeſſionen übereinſtimmenden religiöſen Grundſätzen beruht. Dann

aber drängt ſich ſofort die Frage auf, welche Grundſätze denn gemeinſam

ſind und wer darüber zu entſcheiden hat, und die nicht minder ſchwierige

Frage, wie es denn nun mit den ſpezifiſch katholiſchen Grundſätzen be
ſtellt ſein ſoll, die doch auch wegen ihrer tiefeingreifenden Bedeutung im

kirchlich-politiſchen Leben und wegen ihrer oft ſehr ſcharfen Gegenſätzlich

keit zu den Anſchauungen auf evangeliſcher Seite der Vertretung im
politiſchen Leben bedürfen. Es ſei hier nur auf das Gebiet des Eherechts
mit ſeinen Beſtimmungen über die Auflösbarkeit der Ehe, der Wieder
verheiratung und ihren geſetzlichen Folgen, auf die Grundſätze inbetreff

der kirchlichen Hierarchie, der Disziplinargewalt, der Konkordate uſw.
hingewieſen, die durchweg die vitalſten Intereſſen der Kirche berühren

und alle bereits in der Politik und den Parlamenten zu denkwürdigen

Debatten und Entſcheidungen geführt haben. Glaubt denn der Verfaſſer
des Artikels wirklich, wie e

s allerdings nach der Gegenüberſtellung von
allgemein chriſtlicher und ſpezifiſch katholiſcher Weltanſchauung den An
ſchein hat, daß eine Zentrum spolitik möglich ſei, die nicht im Ein
klang mit dieſen Grundſätzen, im gegebenen Falle alſo auch im Wider
pruche mit ihnen ſteht? Eine katholiſche Wählerſchaft würde vergeb

ic
h geſucht, d
ie

einen Zentrumsabgeordneten z
u ihrem Vertreter wählen
würde, der erklärte, er würde ſeine Politik gegebenenfalls auch im Gegen
ſatz zu den ſpezifiſch katholiſchen Grundſätzen treiben. Davon darf man
ganz gewiß überzeugt ſein, daß ein Hermann v

. Mallinckrodt, ein Biſchof

v
. Ketteler, ein Windthorſt, von denen Ausſprüche zitiert werden, ihr

Mandat als Abgeordnete nicht in dieſem Sinne aufgefaßt, und daß,
wenn ſi

e mit Recht gegen den exkluſiv konfeſſionellen Charakter des Zen
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trums, den niemand will, ſich gewehrt haben, ſie damit keineswegs
haben erklären wollen, daß die Politik des Zentrums nicht im Einklange
mit den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung zu ſtehen brauche.
Etwas anderes aber, als daß die politiſche Tätigkeit des Zentrums im
Ein klange mit dieſen Grundſätzen ſtehen muß, iſ

t in dem Leitſatz
nicht geſagt. Wenn die genannten Gründer und Führer des Zentrums
deshalb ſchon in den 1870er Jahren erklärten, daß jeder Proteſtant,
wenn e

r auf dem Boden des poſitiven Rechts in der rechtlichen
Parität ſtehe, der Zentrumsfraktion angehören und in dieſer Be
ziehung alle ihre Forderungen und Beſtrebungen teilen könne (v

.

Kette
ler), ſo gilt dies unverändert auch jetzt noch, da das, was in dem Leitſatz
geſagt iſt, damals ebenſo ſelbſtverſtändlich war, wie jetzt.

An die Wiedergabe dieſer Zuſchrift knüpfte die „Köln. Volksztg.“
einen längeren Kommentar, in dem ſi

e das „Protokoll“ ſchon halb
und halb preisgab. Sie erwähnte die Erklärungen der Abgg. Roeren
und Dr. Bitter, daß e

s

ſich hierbei nur um ein privates Machwerk
voller Unrichtigkeiten handle. Da man aber nicht wiſſe, „wo im ein
zelnen die Unrichtigkeiten ſtecken“, bleibe „in dieſer „Protokoll“
Angelegenheit“ doch noch „ein höchſt peinlicher Reſt“. Weiter betonte
die „Köln. Volksztg.“, daß e

s ihr fern gelegen habe, die gute Abſicht
und Einſicht der Unterzeichner der Einladung zu der Koblenzer Kon
ferenz am 9

. Auguſt bezweifeln zu wollen. „Die Abſicht und
die Einſicht dieſer Herren in allen Ehren!“ ſchreibt
ſie. Von beſonderer Bedeutung iſ

t aber, was die „Köln. Volksztg.“

zu dem ſachlichen Inhalt der Roeren'ſchen Ausführungen
ſagte. Sie ſchrieb nämlich in der Beziehung:

„Nun zu dem Roeren-Bitterſchen „Leitſatz“, welcher den ſachlichen
Mittelpunkt dieſer Erörterung bildet. In Verteidigung dieſes Satzes
ſagt Herr Roeren: „Für den Katholiken iſt chriſtliche Weltanſchauung
doch die auf katholiſcher Glaubens- und Sittenlehre beruhende
Weltanſchauung, und wenn er von chriſtlicher Weltanſchauung ſpricht, ſo

meint e
r

eben die katholiſche Weltanſchauung“. Ganz richtig! Was
Herr Roeren da ſagt, verſteht ſich ganz von ſelbſt. Ein Katho

lik wird in Welt anſchauungsfragen ebenſo die Grundſätze der
katholiſchen Weltanſchauung gelten laſſen und zur Geltung bringen, wie
der Evangeliſche die Grundſätze der evangeliſchen Weltanſchauung. Aber
das Selbſtverſtändliche ſpricht man nicht aus, beſonders nicht in

feierlichen „Leitſätzen“, die man dem Epiſkopat unterbreitet. Hier gilt:
Superflua nocent. Bei Fragen, in welchen die Welt anſchauung

in Betracht kommt, wird der Katholik auch im Par
lament von den Grundſätzen der katholiſchen Welt -

anſchauung ſich leiten laſſen.“
Die „Köln. Volksztg.“ teilte damit, worauf ich auch in der

„Saarbr. Volksztg.“ (Nr. 172 v. 31. Juli) hingewieſen habe, in ſach
licher Hinſicht vollkommen den Standpunkt der Teilnehmer der Kölner
Konferenz. Nichts anderes, als was die „Köln. Volksztg.“ hier als
ſelbſt verſtändlich bezeichnet, wollten und wollen auch die Teil
nehmer der Kölner Konferenz. Wundern muß man ſich nur, weshalb
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die „Köln. Volksztg.“ bei dieſer ihrer Auffaſſung ein ſo großes Ge

ſchrei über die Kölner Konferenz erhoben hat. Das Einzige, was
als Reſultat davon nunmehr übrig bleibt, iſ

t

ihre Anſicht, daß man

das Selbſtverſtändliche nicht ausſpricht. Aber warum
denn nicht? Man ſpricht doch ſo viel Selbſtverſtändliches aus. Die

„Köln. Volksztg.“ geht dabei j
a ſelbſt mit gutem Beiſpiel voran. Wie

oft hat ſi
e

nicht den ſelbſtverſtändlichen Charakter des Zentrums als

einer politiſchen und nicht konfeſſionellen Partei ausgeſprochen. Wie

zahlreiche und ausführliche Artikel hat ſi
e nicht darüber veröffentlicht.

Sie meint, ſie habe das niemals ohne beſondere Veranlaſſung getan.

Es liegt mir fern, das beſtreiten zu wollen. Aber ebenſo liegt auch

ein vollwichtiger Grund vor, zeitweilig zu betonen, daß für den katho

liſchen Zentrumsabgeordneten auch in der Politik lediglich die katho
liſche Weltanſchauung in Frage kommen darf. Und ſchließlich muß

doch auch das Selbſtverſtändliche mitunter geſagt werden, ſonſt bleibt

e
s

eben auf die Dauer nicht mehr ſelbſtverſtändlich.

Weiter meint dann die „Köln. Volksztg.“, der Kreis der Fragen,

in denen im Parlament die Grundſätze der katholiſchen Weltanſchau
ung in Betracht kämen, ſe

i

begrenzt. Dem ſtimme ich vollkommen zu.

Es iſt daher auch weiter nichts wie ein unpaſſend angebrachter Scherz,

wenn die „Köln. Volksztg.“ weiter ſchreibt:

„Mögen uns die Definitoren um den Abg. Roeren und hinter dem
Abg. Roeren doch einmal ſagen, wie viel Millionen indirekter Steuern

nach den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung bewilligt werden
durften bezw. mußten, o

b

nach den Grundſätzen der katholiſchen Welt
anſchauung die Banderole oder der Wertzuſchlagszoll bei der Tabakbe

ſteuerung vorzuziehen iſ
t,

o
b nach den Grundſätzen der katholiſchen Welt

anſchauung die Talonſteuer beſſer iſ
t als die Kotierungsabgabe? Ver

ſucht man weiter etwa die Zuckerſteuer, Mühlenumſatzſteuer, den Kohlen
ausfuhrzoll, Eiſenbahntarife unter den Geſichtspunkt der ſpezifiſch katho

liſchen Weltanſchauung z
u bringen? Uſw. uſw.“

Die „Köln. Volksztg.“ ſollte doch in ernſten Dingen nicht mit

ſolchen zweifellos ſchlechten Scherzen kommen. E
s
iſ
t

doch ſelbſtver
ſtändlich, daß d

ie

Grundſätze der katholiſchen Weltanſchauung nur in

ſolchen Fragen zur Entſcheidung herangezogen werden ſollen, wo ihre
Geltung und Durchführung in Betracht gezogen werden ſoll, nicht
aber, w

º

e
s ſich u
m Fragen handelt, in denen lediglich rein politiſche,

wirtſchaftspolitiſche uſw. Geſichtspunkte maßgebend ſein können. Das

iſ
t

doch ſelbſtverſtändlich; a
n

eine Hineinzerrung der Grundſätze der

katholiſchen Weltanſchauung in Fragen, die ganz andere Gebiete be
treffen, hat auch niemand von den Kölner Konferenzteilnehmern ge

dacht. Hier gilt vielmehr der auch der katholiſchen Weltanſchauung
entſprechende Satz des h
l. Auguſtinus: In necessariis unitas, in

dubiis libertas, in omnibus caritas, im Notwendigen herrſche Ein
heit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem die Liebe. Damit erledigen
ſich auch die übrigen Bedenken der „Köln. Volksztg.“, als o

b irgend

jemand der Konferenzteilnehmer daran denke, das Zentrum in e
in
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rein konfeſſionelles Gebilde umzuwandeln, deſſen „geſamte Tätigkeit

im deutſchen Parlament von rein konfeſſionellen Geſichtspunkten ab
hängig“ gemacht werden ſolle. Dazu würden die Betreffenden unter
keinen Umſtänden ihre Hand bieten.

Seitens des Herrn Geheimrats R o er en ging der „Köln. Volks
ztg.“ auf ihre an ſeine erſte Zuſchrift geknüpften Bemerkungen eine
weitere, von der „Köln. Volksztg.“ in ihrer Nr. 644 v. 1. Auguſt wie
folgt wiedergegebene Zuſchrift zu:

Politik und Konfeſſion.

Zu dieſem Thema erhalten wir vom Herrn Reichstagsabgeordneten
Geheimen Juſtizrat Roeren folgende weitere Zuſchrift:
Daß die „Kölniſche Volkszeitung“ ſo loyal war, meiner Zuſchrift in

Nr. 635 Raum zu gewähren, erkenne ic
h

um ſo dankbarer an, als ein
ruhiger Meinungsaustauſch nur zu einer Klärung der Sachlage und, wie

ic
h hoffe, zu einem Ausgleich der abweichenden Auffaſſungen führen wird.

Die Zuſchrift iſ
t

aber mit einer Reihe von Begleitbemerkungen verſehen,
die einer Erwiderung bedürfen, wenn nicht die alten Mißverſtändniſſe
beſtehen bleiben ſollen. Ich werde mich kurz faſſen, um deſto ſicherer
für die wenigen Worte auf Aufnahme rechnen zu können.

Zunächſt möchte ich nochmals feſtſtellen, um hier jede Unklarheit zu
beſeitigen, daß e

s

ſich bei der Formulierung: das Zentrum iſ
t

eine
politiſche Partei, die ſich zur Aufgabe geſtellt hat, die Intereſſen
des geſamten Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens im
Einklang mit den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung zu ver
treten“, nicht um eine Neubeſtimmung des Charakters des Zen
trums handelt, der hierdurch etwa eine Aenderung erfahren ſollte,
ſondern lediglich um den Verſuch, feſtzulegen, wie der Charakter des
Zentrums nach ſeinem Programm und der ſtets von der
Partei geübten Praxis aufzufaſſen iſt. Ich bin der Anſicht, daß
dieſe Auffaſſung die richtige iſt, und daß ſi

e

vom katholiſchen Volke und
der Wählerſchaft geteilt wird. Etwas neu es ſoll mit der Formulierung
nicht geſagt werden und wird auch nicht geſagt. Der Charakter des
Zentrums iſ

t

ein für allemal feſtſtehend und a
n ihm kann weder durch

Definitionen, noch durch ſonſtige Beſchlüſſe etwas geändert werden. Zu
einer Aenderung iſ

t

weder der Kreis einzelner Perſonen, noch die
Zentrumsfraktion oder der Fraktionsvorſtand berechtigt, hierzu iſ

t allein
das Volk und die Wählerſchaft berufen, die ſelbſtändig zu entſcheiden
haben, o

b

ſi
e

einer Partei mit dieſen oder jenen Grundſätzen die Ver
tretung ihrer Intereſſen anvertrauen wollen oder o

b

dieſer oder jener

Grundſatz geändert werden ſoll. Ein ſo törichtes Unterfangen, der Zen
trumspartei an der e Grundſätze zu oktroyieren, wie von altersher für

ſi
e gegolten haben, wird man daher den Teilnehmern a
n

der Kölner
Verſammlung nicht imputieren können. Sie haben lediglich zum Aus
druck gebracht und feſtgelegt, wie nach ihrer Anſicht der alte und bis zur
Stunde geltende Charakter des Zentrums aufzufaſſen ſei. Hierzu aber
ſehen ſi
e

ſich veranlaßt durch die nun ſchon ſeit Jahren von einem Teil
der Preſſe geübte übermäßige Betonung des „politiſchen und inter
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konfeſſionellen“ Charakters des Zentrums, die notwendig ein Zurück
drängen des Bewußtſeins im katholiſchen Volke, daß die Hauptaufgabe
des Zentrums die Vertretung der religiöſen Intereſſen iſ

t,

zur Folge

haben und Verwirrung anſtiften muß. Die „Kölniſche Volkszeitung“
ſelbſt ſagt ja, daß die Anſicht, ſi

e

habe a
n einzelnen Stellen den nicht

konfeſſionellen Charakter zu ſtark betont, auch von manchen Seiten ge
teilt werde, welche „im übrigen mit der Roerenſchen Aktion durchaus
nicht einverſtanden“ ſeien. Ich glaube auch den katholiſchen Volkskreiſen
nahe genug zu ſtehen, um verſichern zu können, daß dieſe Anſicht in den
weiteſten Kreiſen beſteht und bereits eine bedenkliche Stimmung im

Volke hervorgerufen hat. Dieſer Stimmung wirkſamer entgegenzutreten,

iſ
t

der Zweck der ausdrücklichen Betonung, daß die Politik des Zentrums
im Einklange mit den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung
ſtehen müſſe. Dieſer Satz wird doch auch von der „Kölniſchen Volkszig.“
an ſich nicht beſtritten. Sie hält ihn nur für ſelbſtverſtändlich, und des
halb könne e

r,

ausdrücklich hervorgehoben, bedenkliche Wirkungen haben.
Ich, umgekehrt, ſage, daß die übermäßige Betonung des politiſchen Cha
rakters des Zentrums, der auch ſelbſtverſtändlich iſt, Verwirrung an
ſtiftet. Wer Recht hat, mag zurzeit dahingeſtellt bleiben, e

s wird ſi
ch

wohl im Laufe der gegenwärtigen Bewegung entſcheiden. Aber wenn
die „Kölniſche Volkszeitung“ für ſich das Recht in Anſpruch nimmt und
ſchon ſeit Jahren in Anſpruch genommen hat, den ausſchließlich politi
ſchen und interkonfeſſionellen Charakter zu betonen, dann kann ſi

e

doch

auch den Teilnehmern der Kölner Verſammlung des Recht nicht ver
ſagen, daß ſi

e die Aufgaben des Zentrums nach der religiöſen Seite hin
und beſonders dem katholiſchen Volke, ſeiner Wählerſchaft, gegenüber
hervorheben.

Es wird dann die Frage geſtellt, was z. B
.

die Reichsfinanz
reform mit den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung zu tu

n

habe und „wie viel Millionen indirekter Steuern nach den Grundſätzen
der katholiſchen Weltanſchauung bewilligt werden durften“. Ich möchte
darauf mit der Gegenfrage antworten, die eine ausreichend klare Ant
wort in ſich trägt. Nach dem Niemannſchen Artikel in Nr. 627 d

e
r

„Kölniſchen Volkszeitung“ ſollen Windthorſt, v
.

Ketteler uſw. das Zen
trum auf die Grundſätze der „allgemeinen chriſtlichen“ Weltanſchauung
geſtellt haben. Ich frage nun, wie viel Millionen Stuern auf Tabak,
Talon und Dividenden nach allgemein chriſtlicher Weltanſchau
Ung bewilligt werden durften oder mußten? Damit werden ſolche

Ämte für die Diskuſſion wohl als ausgeſchieden betrachtet werden
Aber der Hinweis auf die Steuern legt eine andere ernſtere Frage

ſehr nahe. Glaubt man, daß das katholiſche Volk etwa wegen d
e
r

Steuern, der Mühlenumſatzſteuer, des Kaffeezolls, der Banderole und
der Eiſenbahntarife ſo einmütig Zentrum wählte und daß ſich wegen
der Zollpolitik, der Gewerbeordnung, des Viehſeuchen- und Nahrungs
mittelgeſetzes alle Stände vom Fürſten bis zum einfachen Handwerker
und Arbeiter im Zentrum zuſammenfinden? Nein, was ſi
e

zuſammen
führt und zuſammenhält trotz der verſchiedenſten wirtſchaftlichen Inter
Äº "º d

e
r

o
ft

ſtarken Gegenſätze d
e
r Gebietsjund
Norden, im Weſten und Oſten des Reiches, das ſind einzig d

ie katholi
ſchen Ideale, d

ie

ſi
e im Zentrum a
m

beſten gewaj wiſſen. Und wenn
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r

bon
weiteren

d
a
s

katholiſche Volk erſt einmal an der Pflege dieſer Ideale zu zweifeln
anfangen ſollte, dann wird man nicht mehr verhindern können, daß e

s

ausſchließlich ſeine wirtſchaftlichen Intereſſen entſcheidend ſein läßt und
jeder Stand ſeinen Standesgenoſſen, der Handwerker den Handwerker,

d
e
r

Arbeiter den Arbeiter, der Landwirt den Landwirt und der Indu
ſtrielle ſeinen Genoſſen des Hanſabundes wählt.

E
s

wird dann wieder eine Zuſchrift erwähnt, die der „Germania“
„bon parlamentariſcher Seite“ zugegangen iſ

t und die von einem führen

d
e
n

Mitgliede der Fraktion herrühren ſoll. Sie wird insbeſondere mir,

a
ls Mitglied des Vorſtandes, vorgehalten. Ich habe darauf zu erwidern,

d
a
ß

dieſe Zuſchrift weder von dem Vorſtande der Reichstagsfraktion

noch d
e
r

Landtagsfraktion herrührt, daß dieſelbe ergangen iſ
t,

ehe die
Angelegenheit von mir im Vorſtande dargelegt war, und daß ſi

e von

d
e
r

durch die übereilten Angriffe in der Preſſe verurſachten falſchen, von
mir ſofort richtiggeſtellten Annahme ausging, als ſeien die in der Kölner
Verſammlung erhobenen Vorwürfe wegen zu weitgehender Interkon
ſeſſionaliſierung gegen d

ie

Fraktion erhoben.

Wenn endlich die „Kölniſche Volkszeitung“ mich als die Hauptperſon
oder, wie man zu ſagen pflegt, als die Seele des Ganzen darzuſtellen
ſucht, ſo bin ich beſcheiden genug, dieſe Ehre für mich nicht in Anſpruch
Äehmen. Ich habe teilgenommen a

n

den Verhandlungen, die bisher
ſtattgefunden haben, wie andere, und werde das in gleicher Weiſe aus
Überzeugung und Pflichtgefühl auch ferner tun. Deshalb bin ich aber
nicht weniger bereit, als der Leiter der Bewegung, die volle Verant
"ttung mit zu übernehmen.
Zum Schluſſe ihrer Begleitbemerkungen erklärt die „Kölniſche VolksÄ daß ic

h

e
s in der Hand habe, daß ſich die Befürchtungen, die

Ä d
e
n

weiteren Verlauf der Angelegenheit knüpfe, nicht bewahrÄ Ich hoffe in der Tat dazu imſtande zu ſein und d
ie AngelegenÄ einem friedlichen Abſchluß bringen zu können, wenn auch die

M
.Ä Volkszeitung“ entgegenkommt, wozu ic
h

ſi
e für verpflichtet

Ä und vorbehaltlos erklärt, daß die Auffaſſung, die in der mehr
druck

nten Formulierung von dem Charakter des Zentrums zum AusÄ iſt, dem Programm und der ganzen Tradition des Zen
MUrÄ und ſachlich alſo nicht anfechtbar iſt. Dann würde

zutreten
übrig bleiben, in welcher Weiſe für dieſe Anſchauung ein

Schon d
i ſ
º, und darüber würde leicht eine Einigung zu erzielen ſein.

e
g

h
i Verhandlungen in Koblenz würden Gelegenheit bieten, den

er3U zu bahnen. Bis zu dieſen Verhandlungen aber werde ich

Ellen Ä

Erörterungen in der Preſſe, die der Sache doch nur wenig

e
n können, abſtehen.

vÄ. º dieſe Zuſchrift knüpfte die „Köln. Volksztg.“ einen län

eÄ. der aber keine neuen Gedanken enthielt. Aus der
nauslief

ſonſtigen Artikel, die im großen und ganzen immer darauf

ernÄ zu beweiſen, daß das Zentrum keine konfeſſionelle, ſon
emand Äh Partei ſei – als ob das von irgend
hrift „vo °ſtritten worden wäre –
,
ſe
i

noch e
in als Zu

Ä Äent im öffentlichen Leben hervorragend tätigen Geiſt
Reichs Lande“ charakteriſierter Artikel „Politik und Kon

55



56 Köln und Koblenz.

feſſion im „Reformzentrum““ (Köln. Volksztg. Nr. 642 v. 31. 7. 09)
erwähnt. Es hieß dort:
„In der in Nr. 635 der „Kölniſchen Volkszeitung“ veröffentlichten

Zuſchrift des Abg. Roeren hat derſelbe den wunden Punkt des „Reform
zentrums“ vielleicht gegen ſeine eigene Abſicht klargelegt. Er lehnt es
ab, die den beiden Konfeſſionen gemeinſamen Grundſätze der chriſtlichen
Weltanſchauung als Grundlage zu nehmen, denn ſonſt dränge ſich ſofort
die Frage auf, „welche Grundſätze denn gemeinſam ſind und wer darüber
zu entſcheiden hat, und die nicht minder ſchwierige Frage, wie es denn
nun mit den ſpezifiſch-katholiſchen Grundſätzen beſtellt ſein ſoll, die doch
auch wegen ihrer tief eingreifenden Bedeutung im kirchlich-politiſchen
Leben und wegen ihrer oft ſehr ſcharfen Gegenſätzlichkeit zu den An
ſchauungen auf evangeliſcher Seite der Vertretung im politiſchen Leben
bedürfen. Es ſei hier nur auf das Gebiet des Eherechtes mit ſeinen
Beſtimmungen über die Auflösbarkeit der Ehe, der Wiederverheiratung

und ihre geſetzlichen Folgen, auf die Grundſätze inbetreff der kirchlichen
Hierarchie, der Disziplinargewalt, der Konkordate uſw. hingewieſen, die
durchweg die vitalſten Intereſſen der Kirche berühren und alle bereits in
der Politik und den Parlamenten zu denkwürdigen Debatten und Ent
ſcheidungen geführt haben.“

Gerade dieſe Beiſpiele zeigen deutlich, daß hier eine verhängnisvolle
Begriffsverwechſelung vorliegt. Oder hat etwa das Zentrum im
Bürgerlichen Geſetzbuch die katholiſche Weltanſchau
ung über die Ehe zu geſetzlicher Geltung bringen können! Hat es
nicht für ein die Eheſcheidung enthaltendes Geſetz geſtimmt? Der be
kannte Dr. Müller hat es ihm ja immer zum Vorwurf gemacht.“

Dieſe ſchiefe Darſtellung bezüglich der Tätigkeit des Zentrums
bei der Schaffung der Geſetzesbeſtimmungen im B. G. B.
über die Ehe wurde alsbald von einem der an den betreffenden
Verhandlungen beteiligten Abgeordneten in einer Zuſchrift an die
„Köln. Volksztg.“ (Nr. 650 v. 3. Auguſt) richtig geſtellt. Es heißt
dort:

Dieſe Behauptungen Ihres Artikels ſind gewiß richtig, aber um
Mißverſtändniſſe fernzuhalten, muß doch hinzugefügt werden, daß bei
den Verhandlungen über das Bürgerliche Geſetzbuch in Sachen der Ehe
geſetzgebung das Zentrum alles getan hat, was in ſeiner Macht
ſtand, um die Grundſätze der katholiſchen Kirche, ſoweit
Katholiken in Betracht kommen, zur Geltung zu bringen. Dieſe
Grundſätze den Proteſtanten aufdrängen zu wollen, war natürlich von
vornherein ausgeſchloſſen. Aber für die Katholiken hätte das
Zentrum gewiß alles gern erreicht, um die weltliche Geſetzgebung in
Übereinſtimmung zu bringen mit den Grundſätzen des katholiſchen kano
niſchen Eherechtes. Dieſe Bemühungen haben auch einen gewiſſen, nicht
zu unterſchätzenden Erfolg gehabt. Daß dieſer Erfolg, am kanoniſchen
Eherecht gemeſſen, unbefriedigend blieb, lag in der Natur unſerer parla
mentariſch-politiſchen Verhältniſſe. Er kann für die Praxis aber nur
gemeſſen werden an der vorhandenen Möglichkeit, auf dieſem Gebiete
Erfolge zu erzielen. Trotz dieſes prinzipiell unbefriedigenden Erfolges
hat dann allerdings das Zentrum in der Schlußabſtimmung doch für das
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ganze Bürgerliche Geſetzbuch geſtimmt. Aber das iſt geſchehen, nachdem

e
s vorher wegen dieſes Verhaltens der vollſtändigen Billigung der höch

ſten kirchlichen Autorität verſichert worden war. Auch iſt es geſchehen
unter einer von dem Abg. Dr. Lieber vorgetragenen aus drücklichen
Verwahrung, daß das Zentrum trotz der für dasſelbe unbefrie
digenden Löſung der eherechtlichen Frage nur zuſtimme, weil es
mehr nicht habe er reichen können, und das Erreichte immer
hin ſo wertvoll war, daß ſich um dieſes Vorteils willen die Zuſtimmung

zu dem ganzen Geſetzwerk rechtfertige. Gegenüber der Billigung, welche
dieſe Stellungnahme von ſeiten der höchſten kirchlichen Autorität gefunden
hat, konnte ſelbſtredend die Bemängelung dieſes Standpunktes von
anderer Seite nicht in Betracht kommen.

Unterdeſſen hatte in Neunkirchen (Saar) am 25. Juli eine
große Zentrumsverſammlung ſtattgefunden, in der u. a. Herr Abg.
Dr. Bitter über die Reichsfinanzreform ſprach. Am Schluß ſeiner
Ausführungen berührte e

r

auch die Kölner Konferenz und die im
Anſchluß an dieſelbe ausgebrochene Preßfehde. Er führte darüber
laut dem von ihm ſelbſt durchgeſehenen Stenogramm aus:

Man hat uns geſagt: „Ihr bildet eine konfeſſionelle Partei“. Dieſer
Vorwurf iſt nicht neu. Schon Bismarck hat ihn erhoben, und Windthorſt
hat ihn ſchlagend zurückgewieſen. Im Jahre 1887 hat das Zentrum
gezeigt, daß e

s

keine konfeſſionelle Partei iſt. Das Zentrum iſ
t

eine
politiſche Partei, die voll und ganz auf dem Boden der Verfaſſung ſteht.
Es nimmt nicht nur die Intereſſen der Katholiken wahr, ſondern die
Intereſſen des geſamten Volkes, welcher Konfeſſion die einzelnen auch
angehören mögen, nicht bloß auf kirchenpolitiſchem Gebiete, ſondern
auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens.
Das Zentrum hat aber auch ſeine feſten Grundſätze. In meinem

Privatleben kann ich als charakterfeſter Mann nicht anders handeln, als
nach den Grundſätzen unſerer katholiſchen Weltanſchauung. Das Gleiche
gilt aber auch für das öffentliche Leben. Ich kann mich nicht in zwei
Teile teilen. Trete ich in den Reichstag, ſo kann ic

h nicht, wie einen
Rock, meine Weltanſchauung ausziehen und a

n

den Nagel hängen. So
könnte ich nur handeln, wenn e

s richtig wäre, daß das Chriſtentum nur
ein Inbegriff ſchöner Gefühle und ſpekulativer Ideen ſei. Wir wiſſen
aber, daß das Chriſtentum eine reale Macht iſt, welche alle Verhältniſſe
des öffentlichen und Privatlebens innig durchdringen ſoll; wir wiſſen,
daß das Chriſtentum unſere Lebensaufgabe iſt, daß e

s

der Sauerteig iſt,
der alle Lebensverhältniſſe durchſetzen ſoll. Da ſagt man: „Religion
und Politik ſind verſchieden voneinander, ſi

e

haben nichts miteinander

zu tun.“ Gewiß! Religion und Politik ſind nicht dasſelbe. Daß ſi
e

verſchieden voneinander ſind, das wiſſen wir auch; darüber brauchen
wir uns von den liberalen Phraſenhelden nicht belehren zu laſſen. Wir
wiſſen aber auch, daß ſi

e in einem gewiſſen Verhältnis zu einander ſtehen
und nicht voneinander gelöſt werden können, und daß das Zentrum,
wenn e

s von der katholiſchen Grundlage herabgleitet, unrettbar verloren

iſ
t. Die Wurzel der Einheit und Kraft des Zentrums ſteckt in dem feſten

Fundament der katholiſchen Weltanſchauung. Das hindert aber nicht,
daß überzeugte evangeliſche Chriſten ſich auf ſeinen Standpunkt ſtellen.
Wenn ſi
e

alle Konſequenzen aus dem Chriſtentum ziehen wollen, ſo ſind
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ſi
e

herzlich willkommen. Tatſächlich hat es zu allen Zeiten hervor
ragende Proteſtanten in den Reihen des Zentrums gegeben. Man ſagt:
„Weshalb ſagt ihr nicht, das Zentrum iſ

t

eine politiſche Partei, welche
die Intereſſen des geſamten Volkes im Einklang mit den Grundſätzen
des Chriſtentums vertritt?“ Da frage ich: Was iſt Chriſtentum? Wer
belehrt mich darüber? Dazu muß es eine Inſtanz geben; denn ſonſt iſt

dem Subjektivismus, dem freien Ermeſſen des Einzelnen, Tür und Tor
geöffnet, dann iſt ein Abweichen von der chriſtlichen Lehre möglich.
Es iſ

t ungerechtfertigt, wenn man uns zum Vorwurf macht, wir
wollten den katholiſchen Standpunkt mehr betont wiſſen wie ſonſt. Es
iſt, als o

b einige nervös würden, wenn man in Verbindung mit Politik
das Wort katholiſch gebraucht. Es mangelt manchem a

n

katholiſchem
Selbſtbewußtſein, am katholiſchen Stolze. (Sehr richtig!) Viele ſollten
männlicher, entſchiedener auftreten, ihre katholiſchen Anſchauungen frank
und frei bekennen; wir haben nichts zu ſcheuen. Wir ſind im Vollbeſitze
der Reichtümer und aller Schätze, und ſollten nicht um ſchalen Witz
und leere Redensarten den ganzen Reichtum unſeres Hauſes manchmal

ſo leicht preisgeben. Der Ruf: „Heraus aus dem Turm!“ oder auch die
Aufforderung, den interkonfeſſionellen Charakter des Zentrums mehr

zu betonen, wirken verwirrend.
Wenn ic

h

das Zentrum richtig definiere, ſo ſage ich: Das Zentrum

iſ
t

eine politiſche Partei, aber e
s treibt Politik im Einklang mit

den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung. Alles andere dient
nur dazu, den urſprünglichen Charakter des Zentrums zu verwiſchen;
dagegen müſſen wir Front machen, wenn wir nicht wollen, daß e

s

von
dem Fundament, auf dem e

s aufgebaut iſ
t, hinweggleitet.

Seien wir etwas mehr ſelbſtbewußt und ſtolz. Wenn das katholiſche
Volk in großer, geſchloſſener Maſſe zuſammenſteht, wer wollte uns be

ſiegen? Wie würden wir in der Welt daſtehen? Auf Ehrenſtellen a
n

der Staatskrippe können wir verzichten und in dem Bewußtſein des
Adel8

unſerer Geſinnung die Vorwürfe der Gegner ruhig hinnehmen.
Wenn wir wirklich einige ſichere Zentrumswahlkreiſe gläubigen Prote
ſtanten überließen, würden wir dadurch etwas gewinnen, würde d

e
r

Turm feſter werden? Würden dann die Vorwürfe gegen uns verſtum
men?

Weshalb ſollen wir aus dem Turm heraus, nur um einige
Andersgläubige einzufangen? Solche Vorſchläge ſind verfehlt und irre
führend, wenn auch gut gemeint. Das Zentrum muß bleiben auf dem
feſten Fundamente der katholiſchen Weltanſchauung; nur dann iſt es

unbeſiegbar. Wenn dann a
m politiſchen Horizont ſich auch Wolken zu

ſammenballen, wenn es donnert und blitzt, der Turm wird bleiben, was

e
r war: unbeſiegbar!“

Dieſe Ausführungen gab die „Köln. Volksztg.“ in ihrer Nr. 6
2
9

v
.

27. Juli in einem nicht fehlerfreien Auszuge in Verbindung m
it

einem ſcharfen Kommentar unter der auffallenden überſchrift
„Spreng pm l V er für das Zentrum“ wieder. Sie führte
dabei ſowohl perſönliche wie ſachliche Momente gegen Herrn Dr.
Bitter ins Feld. In erſter Hinſicht glaubte ſi
e

wiederholt darauf
hinweiſen zu müſſen, daß Herr Dr. Bitter „einer der an Dienſtjahren
jüngſten Mitglieder der Zentrumsfraktion“ iſ

t,

als o
b

d
ie Jugend

oder das Alter eines Abgeordneten, oder die Kürze oder Länge ſeiner
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Zugchörigkeit zur Zentrumsfraktion einen Maßſtab für die Güte und
Richtigkeit ſeiner Ausführungen bieten können, zumal wenn es ſich
um eine Sache handelt, über die das jüngſte Zentrumsmitglied Auf
klärung haben bezw. ſich verſchaffen muß. Herr Dr. Bitter ſteht,
ncbenbei bemerkt, im 45. Lebensjahre. So ganz jung iſt er alſo jeden
falls nicht. Völlig unbegreiflich iſ

t

e
s ferner, wie auch die „Saarbr.

Volksztg.“ (Nr. 171 v. 30. Juli) ausführte, wenn die „Köln. Volks
ztg.“ ſich darüber auſregt, daß ein Zentrumsabgeordneter ſich bemüht,

eine Definition des Zentrums feſtzuſtellen, die „Köln. Volksztg.“,
die ſeit Jahren zahlloſe Artikel veröffentlicht, um Stadt und Land klar

zu machen, was das Zentrum eigentlich iſt. Das Zentrum definieren
heißt doch nichts anderes, wie möglichſt prägnant feſtzuſtellen, was
das Zentrum iſ

t

und was es will. Das zu wiſſen, daran muß doch
jeder Zentrumsmann Intereſſe haben, und ſelbſt vorausgeſetzt, daß
jeder das ganz klar wüßte, ſo muß doch jeder es auch nur begrüßen,
eine klare, kurze und knappe Faſſung hierfür zu haben, um mit Zu
hilfenahme dieſer Faſſung auch andere raſch und klar über das Weſen
des Zentrums belehren zu können. Ich vermag daher beim beſten
Willen nicht einzuſehen, was an der Formulierung einer ſolchen De
finition Unrechtes ſein ſoll. Man bemüht ſich doch ſonſt überall, mit
Recht, alle Begriffe klar zu definieren, warum denn nicht alſo auch
den Begriff „Zentrum“? Wir würden uns überhaupt mit allen unſeren
Gegnern weit ſchneller verſtändigen, wenn über all die ſoviel als
Schlagwörter gebrauchten Begriffe wie „Ultramontanismus“, „chriſt
liche Weltanſchauung“ uſw. klare und unzweideutige Definitionen vor
handen wären. Wenn die „Köln. Volksztg.“ etwas an der Definition
des Zentrums auszuſetzen hatte, ſo könnte e

s nur inſoweit ſein, als
dieſe Definition u n richtig wäre. Dann ſoll ſie einfach das Un
richtige nachweiſen, und wir würden die Erſten ſein, die ihr hierin
zuſtimmen würden.

An den Ausführungen Dr. Bitters in Neunkirchen hatte die
„Köln. Volksztg.“ zunächſt zu tadeln, daß Herr Dr. Bitter geſagt hatte,
das Zentrum ſe

i

eine politiſche Partei, die Politik im Ein
klang mit der katholiſchen Weltanſchauung treibt.
Herr Dr. Bitter hatte gleichzeitig geſagt, daß das Zentrum „voll und
ganz auf dem Boden der Verfaſſung ſteht“. In dieſen beiden Sätzen
erblickte die „Köln. Volksztg.“ einen Widerſpruch. Sie ſchrieb:

„Dr. Bitter . . . ſagt, das Zentrum ſtehe voll und ganz auf dem
Boden der Verfaſſung. Die Verfaſſung ſteht aber jedenfalls nicht
auf dem Boden der katholiſchen Weltanſchauung. Wer im Parlament
konfeſſionell-katholiſche Politik treiben will, und das
will Dr. Bitter, entfernt ſich vom Boden der Verfaſſung. Das eine oder
das andere. Man kann vom Boden der Verfaſſung aus Politik gemäß
den allgemeinen chriſtlichen Grundſätzen treiben, nicht aber
ſpezifiſch katholiſche Politik. Die große, ja erdrückende
Mehrheit unſerer Volksgenoſſen würde eine Fraktion, welche ſpezifiſch
katholiſche Politik treiben wollte, als nicht auf dem Boden der
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Verfaſſung ſtehend, als einen Fremdkörper betrachten und danach
behandeln. Die große, überwältigende Mehrheit des deutſchen Parla
ments würde ſich einer ſolchen konfeſſionellen Bildung mit
äußerſter Energie widerſetzen, und man könnte es ihr von ihrem nicht
katholiſchen Standpunkte aus nicht verdenken. Die chriſtliche Welt
anſchauung dagegen, welche den Vertretern der im Glauben ge
trennten beiden chriſtlichen Konfeſſionen gemeinſam iſ

t,

kann man noch
heute auch im deutſchen Parlament zur Geltung bringen; man kann im

deutſchen Parlament erreichen, daß die Religionsfreiheit der deutſchen
Katholiken geachtet und die Rechtsſtellung der katholiſchen Kirche auf
deutſchem Boden anerkannt wird. Eine konfeſſionelle Fraktion würde
das nicht erreichen und nicht ſichern können.“

Leider hat die „Köln. Volksztg.“ dabei nicht mitgeteilt, was ſi
e

unter den „allgemeinen chriſtlichen Grundſätzen“ und unter „chriſt
licher Weltanſchauung“ verſteht. Ein allgemeines Chriſtentum gibt es

ebenſo wenig, wie e
s

eine allgemeine chriſtliche Weltanſchauung gibt.
Beides ſind nur Begriffe ohne wirklichen realen Untergrund. Es gibt

in der Wirklichkeit ein katholiſches, ein proteſtantiſches, ein orthodoxes
uſw. Chriſtentum und demgemäß auch eine katholiſche, eine proteſtan
tiſche, eine orthodoxe uſw. Weltanſchauung. Unter dem Begriff „al
gemeine chriſtliche Grundſätze“, „chriſtliche Weltanſchauung“ verſteht
jeder etwas anderes. Logiſcherweiſe ſind unter dieſen abſtrakten Be
griffen diejenigen Grundſätze, diejenigen Weltanſchauungsfragen zu

verſtchen, die allen chriſtlichen Konfeſſionen gemein
ſam ſind. Daraus ergibt ſich, daß die allgemein chriſtlichen Grund
ſätze, die allgemein chriſtliche Weltanſchauung nur ein Teil der
katholiſchen Grundſätze, der katholiſchen Weltanſchauung ſind, nämlich
der Teil, den die Katholiken mit den anderen chriſtlichen Konfeſſionen
gemeinſam haben. Wenn die „Köln. Volksztg.“ alſo verlangt, daß
für die Zentrumspolitik nur die allgemein chriſtlichen Grundſätze, nur
die allgemein chriſtliche Weltanſchauung maßgebend ſein dürfen, ſo
verlangt ſi

e mit anderen Worten, daß die katholiſchen Zentrumsmit
glieder nur den Teil ihrer katholiſchen Weltanſchauung in der Politik
zur Geltung bringen dürfen, den ſi

e mit den Angehörigen anderer
chriſtlicher Konfeſſionen gemeinſam haben. Wie nun aber, wenn e

s

ſich um eine Frage handelt, in der die katholiſche und proteſtantiſche
Weltanſchauung einander widerſprechen! Soll es dann nicht di

e

Pflicht
des Zentrums ſein, dafür zu ſorgen, daß nichts der katho
liſchen Welt anſchauung zu wider Laufen des geſchieht?
Soll das Zentrum dann vielleicht gar ruhig zu ſchauen oder gar
mit helfen, daß etwas geſchieht, was der katholiſchen Weltan
ſchauung zuwider iſt? Nein und abermals nein. Das hat das Zen
trum auch bisher nie getan, das wird e
s

auch nie tun, und wenn e
s

das einmal tun würde, dann hätte e
s damit ſeine Kraft, die allein

im katholiſchen Volke wurzelt, verloren. Dann brauchte man kein
Sprengpulver mehr a

n

den Zentrumsturm zu legen, dann wäre e
r

geſprengt. Das katholiſche Volk würde mit einem ſolchen Zentrums
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abgeordneten, der Politik gegen und im Widerſpruch mit der katho
liſchen Weltanſchauung machen wollte, auch kurzes Federleſen machen.
Das iſ

t
aber auch der Standpunkt Dr. Bitters; das und nichts anderes

hat e
r geſagt. Damit harmoniert auch völlig der andere Satz, daß das

Zentrum voll und ganz auf dem Boden der Verfaſſung
ſteht. Das ergibt ſich ſchon daraus, daß das Zentrum eine p o l i

tiſche und keine konfeſſionelle Partei iſt. Um kon -

feſſionell-katholiſche oder ſpezifiſch-katholiſche
Politik zu treiben, bietet die Verfaſſung gar keinen Raum. Das
Konfeſſionell-katholiſche iſ

t
Sache der kirchlichen Behörden, nicht aber

d
e
r

Politik. Wenn, wie auch die „Köln. Volksztg.“ ſchreibt, im Par
lament erreicht wird, daß die Religionsfreiheit – ich füge hinzu die
völlige – der deutſchen Katholiken geachtet und die Rechtsſtellung der
katholiſchen Kirche auf deutſchem Boden anerkannt wird, ſo iſt damit

d
e
r

katholiſchen Weltanſchauung völlig Genüge geſchehen.
Mehr verlangt kein Menſch; ebenſo wie jeder einſichtige Zentrums
mann unabänderlich an dem politiſchen, nichtkonfeſſionellen Charakter

d
e
r

Zentrumspartei feſthalten wird.
Was dann endlich den in üblem Sinne berühmten Turm-Artikel

von Dr. Julius Bachem anbetrifft, der auch in der „Köln. Volksztg.“
ſeinen Niederſchlag fand, ſo iſ

t wohl ſelten ein Artikel mit gleicher
Einmütigkeit und Schärfe von der geſamten führenden Zentrums
preſſe – an der Spitze die „Germania“ – abgelehnt worden. Er
enthielt wirkliches Sprengpulver für das Zentrum. Das wurde da
mals von allen Seiten anerkannt. Mit Recht hat ſich daher auch Dr.
Bitter dagegen gewandt. Dr. Julius Bachem hatte in demſelben
berlangt, das Zentrum ſolle ſolche Wahlkreiſe, in denen e

s „alle in
vielleicht die Mehrheit erlangen kann,“ „ſolchen Abgeord
neten nicht katholiſchen Bekenntniſſes“ überlaſſen, „welche gute
Fühlung mit dem Zentrum zu nehmen und zu unterhalten willens
und geeignet ſind“. Das iſt etwas weſentlich anderes, wie der Fall
bon Gerlach. Herr von Gerlach hatte nicht nur Fühlung mit dem
Zentrum, ſondern e

r

ſtand völlig auf dem Boden der Zen
trum sfraktion, e

r war Mitglied derſelben. Solche Pro
teſtanten würden wir auch heute noch als Mitglieder der Zentrums
fraktion freudig begrüßen.

Im Anſchluß hieran ſe
i

noch auf eine ſonderbare Begleiterſchei
mung der Neunkirchener Verſammlung hingewieſen. Die „Neunk. Ztg.“

und d
ie „Saarbr. Volksztg.“ (Nr. 166 v. 24. Juli) brachten nämlich

a
m Tage vorher folgende offizielle Bekanntmachung des Parteivor

ſtandes des Wahlkreiſes Ottweiler-St. Wendel-Meiſenheim:

Erklärung.

Der Vorſtand des Zentrums - Wahlkomitees des Wahlkreiſes
Qttweiler-St. Wendel-Meiſenheim hat für Sonntag, den 2
5
. Juli, eine

Zentrumswählerverſammlung in Neunkirchen anberaumt, in welcher die
Abgeordneten Roeren und Dr. Bitter ſprechen werden.
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Die Bezirksleitung des Gewerkvereins chriſtl. Bergarbeiter in Saar
brücken erblickt hierin einen Vorſtoß gegen die chriſtlichen Gewerkſchaften.
Sie verſandte folgendes Rundſchreiben:
Streng vertraulich!
Nur für Dich beſtimmt.

Saarbrücken, den 22. Juli 1909.
Wert e r K am er a d!

Am Sonntag, den 25. ds. Mts., gegen 6 Uhr, werden die zehn
Kölner Herren einen Vorſtoß gegen die chriſtlichen Gewerkſchaften unter
nehmen. Die Herren Bitter und Roeren werden in Neunkirchen im
katholiſchen Vereinshauſe ſprechen.

K am er a den !

Man will abermals einen Verſuch machen, unſere mühſam auſge
baute Organiſation zu zerſtören. Dies müſſen wir vereiteln. Darum
auf die Schanzen! Es müſſen möglichſt alle tüchtigen Gewerkſchaftler
kathol. Konfeſſion ſchon eine halbe Stunde vor der Verſammlung im
Saale ſein. Effert wird mit den Herren abrechnen. Wir brauchen nur
für Rückendeckung zu ſorgen. Die ganzen Verhältniſſe der Berliner, die
Holz'ſche Entlaſſung uſw. werden zur Sprache kommen. Die Berliner
müſſen unbedingt zurückgeſchlagen werden. Es gilt unſere gute Sache,
unſere Organiſation und unſere Überzeugung zu verteidigen.
Alſo noch einmal zum friſch fröhlichen Kampf.

NB. Soweit wie möglich ſind die Kollegen kath. Konfeſſion dorthin
zu ſchicken. Aber auch die andern ſind höchſt willkommen.

Mit freundl. „Glück auf!“
Die Bezirksleitung.

Im Auftrage:
R a U be r.

Wir weiſen dieſen Eingriff der Bezirksleitung der chriſtlichen Ge
werkſchaften

in
die Maßnahmen der Organe einer politiſchen Partei als

völlig unberechtigt zurück. Die Gewerkſchaftsfrage ſteht überhaupt nicht
auf der Tagesordnung.

Der Vorſtand des Zentrums-Wahlkomitees des Wahlkreiſes
Ottweiler-St. Wendel-Meiſenheim.

Der Vorſitzende:
Hanſen, Dechant.

In einem Von dem Bezirksleiter des Gewerkvereins JohannEf fert in der „Saar-Poſt“ (Nr. 170 v. 29. Juli) veröffentlichten
Artikel erklärte dieſer, Herr Rauber habe das Zirkular nicht im Auf
trage der Bezirksleitung, ſondern im eigenen Namen verſandt. Er,
Effert, der übrigens der Neunkirchener Verſammlung beigewohnt
hatte, habe von dem Zirkular erſt „etwa eine halbe Stunde vor Beginn
derſelben Kenntnis erhalten“. Herr Effert ſuchte in ſeinem Artikel im
übrigen das Vorgehen Raubers durchaus als berechtigt hinzuſtellen,
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wobei er ſich eine ganze Reihe ungehöriger Ausfälle zu ſchulden kom
men ließ. Mit Recht bemerkte dazu die „Saarbr. Volksztg.“ (Nr. 171
v. 30. Juli) u. a.:
Das verdient die aller ſchärfſte Zurückweiſung. Es ſteht

weder Herrn Effert zu, die parlamentariſche Tätigkeit des Herrn Dr.
Bitter abzuurteilen, noch ihm „auf die Finger zu klopfen“ oder gar da
von zu ſprechen, „welcher Stand im Zentrum am anmaßendſten und in
ſelbſtſüchtigſter Weiſe einſeitig ſeine Intereſſen vertreten hat“. Etwas
mehr Beſcheidenheit wäre hier fürwahr am Platze.

::

In der zweiten Hälfte des Juli – und ſpäter wiederholt – war
inzwiſchen in einer Reihe größerer Zentrumsblätter, u. a. „Ger
mania“, „Schleſ. Volksztg.“, „Augsb. Poſtztg.“, „Trier. Landesztg.“
uſw. folgender Aufruf erſchienen:

Einladung.

Die mehrgenannte Oſterdienstagsverſammlung in Köln hat zu viel
fachen Entſtellungen und Verdächtigungen Anlaß gegeben, insbeſondere

iſ
t

den Teilnehmern der Vorwurf der geheimen Wühlerei gemacht
worden.

Zur Klarſtellung der Beſtrebungen der Teilnehmer an der genannten
Verſammlung erlauben ſich die Unterzeichneten alle diejenigen Herren,
welche zu einer wohlwollenden Beſprechung der in der Verſammlung
aufgeſtellten Leitſätze, nämlich:

1
. „Das Zentrum iſ
t

eine politiſche Partei, die ſich zur Aufgabe ge
ſtellt hat, die Intereſſen des geſamten Volkes auf allen Gebieten
des öffentlichen Lebens im Einklange mit den Grundſätzen der
katholiſchen Weltanſchauung zu vertreten.“

2
. „Der große Einfluß, den der Volksverein für das kathol. Deutſch

land auf das katholiſche Leben ausübt, erfordert einen engeren An
ſchluß a

n

den Episcopat.“

geneigt ſind, zu einer Konferenz nach Koblenz, am 9
. Auguſt ds. Js, nach

mittags 4 Uhr, im Görresbau, Firmungsſtraße, ergebenſt einzuladen.

Reichstagsabgeordneter Dr. jur. Bitter (Kiel)
Profeſſor Dr. Bendix, Domkapitular (Mainz.)
Graf von Droſte-Viſchering, auf Viſchering.
Graf Wilhelm von Droſte-Viſchering (Padberg.)

-

Reichstagsabgeordneter Freiherr von Freyberg (Jetzendorf)
Reichstagsabgeordneter Graf von Galen (Haus Aſſen.)
Profeſſor Dr. Hüls, Domkapitular (Münſter.)
Chefredakteur Dr. Krueckemeyer (Saarbrücken.)
Direktor Langer (Trier.)
Reichstagsabgeordneter Fürſt zu Löwenſtein (Klein-Heubach)
Profeſſor A
. Müller, Religions- und Oberlehrer (Köln)

Fabrikant Neuerburg (Trier.)
Reichs- und Landtagsabgeordneter Geheimrat Roeren (Köln.)
Pfarrer Roſchel (Trier)
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Pfarrer Stein (Trier.)
Reichstagsabgeordneter Juſtizrat Dr. Thaler (Würzburg)
Profeſſor Auguſtin Uebel (Mainz.)
Landtagsabgeordneter, Fabrikant und Rittergutsbeſitzer Underberg
(Rheinberg.)
Chefredakteur Warnecke (Münſter)
Profeſſor Dr. Willems (Trier.)

Urſprünglich war die Einladung von noch drei weiteren Herren
unterzeichnet, die aber ſpäter ihren Namen zurückgezogen haben. Die
„Köln. Volksztg.“ nahm in ihrer Nr. 621 v. 24. Juli von dieſer Ein
ladung Notiz und bemerkte dazu u. a.: „Es iſt jedenfalls zu begrü
ßen, wenn die Herren, welche eine Aktion im Sinne des obigen
Inſerates ſür notwendig erachten, jetzt vor aller Öffentlichkeit über
ihre Ziele ſich ausſprechen wollen.“ Aber bereits in ihrer Nr. 632

v
.

28. Juli druckte ſi
e

einen im „Düſſeldorfer Tageblatt“ abgedruckten
Artikel der Erzberger'ſchen Korreſpondenz nach, in dem die Hoffnung
ausgeſprochen wurde, „daß die Verſammlung trotz der Einladung gar
nicht zuſtande kommt“, d

a man darin „einen ſehr bedenklichen
Schritt, der letzten Endes zur Unterminierung des Zentrumsturntes
führen muß, ſehen“ müſſe. „Wir ſind überzeugt,“ hieß e

s darin zum
Schluß, „daß wir im Namen von mehr als 99 Prozent aller Zen
trumswähler ſprechen, wenn wir ſagen: Nun aber Schluß!“ Dieſer
Artikel gelangte auch in mehreren anderen, auf Seite der „Köln.
Volksztg.“ in dieſem Streite ſtehenden Zentrumsblättern zum Ab
druck. Auch von anderer Seite wurde vergeblich verſucht, das Zu
ſtandekommen der Koblenzer Verſammlung zu verhindern, ſo auch
vom Beirat des Provinzialausſchuſſes der rhei
niſchen Zentrum spartei, dem u

.

a
.

der geiſtige Leiter der
„Köln. Volksztg.“, Herr Juſtizrat Dr. Julius Bachem, als Mitglied
angehört. Dieſen Beſtrebungen trat die „Augsb. Poſtztg.“ (Nr. 171

v
.

1
. Auguſt 09) in folgendem, als Zuſchrift charakteriſierten Artikel

entgegen:

Wozu der Lärml?

Man ſchreibt uns:

Am Montag, den 9. Auguſt, nachmittags 4 Uhr, ſoll in Koblenz
(Görresbau) eine Verſammlung katholiſcher Männer ſtattfinden, in denen
öffentliche katholiſche Angelegenheiten, insbeſondere das Verhältnis des
Zentrums zur katholiſchen Konfeſſion und der Wunſch nach engerem An
ſchluß des Volksvereins an den Episcopat, zur allgemeinen Be
ſprechung kommen ſollen. Unterſchrieben iſ
t

der Aufruf (vgl. „Augs
burger Poſtztg.“ Nr. 165) von einer Reihe hochangeſehener Abgeordneten,
Geiſtlichen, Profeſſoren und Chefredakteure. Bekanntlich hatte eine Vor
beſprechung in engerem Kreiſe am Oſterdienstag in Köln ſtattgefunden,
woraufhin die „Köln. Volkszeitung“ und einige andere Blätter ſofort
Lärm ſchlugen und von „geheimen Wühlereien“ ſprachen. Nicht als Folge
dieſer Entdeckung durch die „Köln. Volkszeitung“, ſondern als Reſultat
der Vorbeſprechung und auf Grund anerkennender Zuſchriften iſ

t

nun ZU.
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einer allgemeinen Beſprechung nach Koblenz eingeladen worden.
Das iſ

t

doch wohl der allein korrekte, loyale Weg, durch den der Vorwurf
„anonymer Wühlereien“ ſchon von vornherein widerlegt wird, auf dem
aber auch eine gegenſeitige Ausſprache allein möglich iſt.
Wir können e

s darum nicht billigen, daß ſchon auf die bloße Ein
ladung hin einige Blätter wie die „Köln. Volkszeitung“ in Nr. 629 und
das „Düſſeldorfer Tageblatt“ in Nr. 205 ihre ſchon gegen die Vorbeſpre
chung in Köln gerichteten Angriffe in verſchärfter Form
fortſetzen. Haben denn katholiſche Männer nicht mehr das Recht,

zu Beſprechungen über nichtdogmatiſche, aber das katholiſche Volk in

hohem Maße intereſſierende Angelegenheiten einzuladen? Und wer iſ
t

e
s,

der ihnen das verargt? Seltſamerweiſe verſtecken dieſelben Zeitungen,
die anderen „geheime Wühlereien“ vorwerfen, ſich ſelbſt unter den Mantel
der Anonymität, ſo daß man nicht einmal weiß, ob die Verfaſſer
jener Artikel die Autorität und das Anſehen, geſchweige denn die Ver
dienſte derjenigen beſitzen, die ihren Namen unter den Aufruf geſetzt
haben. Die „Köln. Volksztg.“ glaubt U. a. hervorheben zu müſſen, daß
Herr Dr. Bitter, der Einberufer der Verſammlung, „eines der an Dienſt
jahren (!) jüngſten Mitglieder der Zentrumsfraktion“ ſei. Ob aber der
Verfaſſer jenes Artikels an „Dienſt“- oder auch an Lebensjahren
dem Herrn Dr. Bitter voraus iſt, läßt ſich leider infolge ſeiner Anonymität
nicht feſtſtellen.
Man mag ſich nun zu dem Gegenſtande der Beſprechung ſtellen, wie

man will. Niemand, der nicht etwa ſeine eigene Anſchauung für die
unfehlbar richtige hält, wird leugnen, daß der von den Unterzeichneten
eingeſchlagene Weg einer öffentlichen Diskuſſion der einzig
richtige iſt. Die vielerorts nun einmal herrſchende Meinung, die den
Ausgangspunkt und die Unterlage zu dem Vorgehen der betreffenden
Herren bildete, läßt ſich nicht einfach totſchlagen. Bemerkenswert iſt aber,

daß gerade diejenigen Blätter, die gegen die Indexliga und den Laien
bund nur eine ſehr zarte Sprache führten, jetzt gegen die neue Bewegung
von auffallender Schärfe ſind. Man erinnert ſich noch des Wortes, mit
dem man damals die Sache zudecken wollte: „Tant de bruit pour une
omelette“. Und heute heißt es: „Sprengpulver für das Zentrum !“ Als
ferner bei Gelegenheit der Düſſeldorfer Katholikenverſammlung 1908 zu
einer Beſprechung über die Verſöhnung der konfeſſionellen Gegenſätze
eingeladen wurde, da brachten dieſelben Blätter, die jetzt ſolchen Lärm
ſchlagen, recht warm gehaltene Einladungen im redaktionellen Teil. Und
endlich ein dritter Vorgang: Als Herr Juſtizrat Dr. Julius Bachem in

den Hiſtoriſch-politiſchen Blättern ſich eingehend mit dem Zentrum be
ſchäftigte und ihm ganz neue Bahnen weiſen wollte – ſo

wurde ſein Artikel doch hüben und drüben allgemein aufgefaßt –, da hat

e
r unſeres Wiſſens auch nicht erſt das Gutachten der Zentrumspreſſe ein

geholt. Man ſollte alſo doch anderen dasſelbe Maß von Freiheit gönnen,
das man für ſich in Anſpruch nimmt.
Die „Köln. Volksztg.“ meint in ihrem neueſten, gegen Dr. Bitters

Rede in Neunkirchen a
.

d
. S
.

gerichteten Artikel (Nr. 629), Herr Bitter
habe den Aufſatz Bachems „Aus dem Turm heraus“ anſcheinend nicht
genau geleſen oder nicht verſtanden. Ja, das iſt ja eben das Unglück,
daß dieſer Aufſatz ſo vielfach „falſch verſtanden“ iſt! Man erinnere ſich
nur, wie viele Erklärungen Herr Dr. Bachem ſeinerzeit erlaſſen mußte,
um zu ſagen, was er gemeint und was er nicht gemeint habe. Wenn
Frankf. Zeit g. Broſchüren. XXIX, Band, 1. u. 2. Heft. 5

65



66 - Köln und Koblenz.

nun aber der Verfaſſer des Artikels in der „Köln. Volksztg“ auch die

Rede Dr. Bitters „falſch verſtanden“ hätte, zumal ihm nur ein kurzer,
vielleicht noch etwas tendenziös gefärbter Bericht über die lange Rede
vorlag? Müßten demnach nicht er und die anderen Blätter es freudig
begrüßen, Gelegenheit zu haben, auf einer öffentlichen Verſammlung Rede

und Gegenrede zu hören? Wozu alſo der Lärm?
Mögen die Gegner recht zahlreich erſcheinen und durch die Wucht

ihrer Beweisgründe die Einberufer und die zu ihnen Haltenden von
der Inopportunität oder Verkehrtheit ihrer Ziele überzeugen, aber den
Streit vorher in der Tagespreſſe unterlaſſen! Mit Ausfällen gegen be
ſtimmte Perſonen bekehrt man niemand, ſondern trägt man Verbitterung
in das eigene Lager und erweckt Freude beim Gegner. In dieſen Ange
legenheiten, wie ſi

e

die Koblenzer Verſammlung vor das Forum der
LÖffentlichkeit ziehen will, und die wohl zur Kompetenz des katholiſchen
Volkes gehört, hat keine Zeitung und kein Parlamentarier eine ſolche
Autorität, daß ſich das katholiſche Volk ihrer Entſcheidung unbedingt und
von vornherein unterwerfen müſſe. Eine ſolche Unterwerfung verlangen
auch ſelbſtverſtändlich die Einberufer nicht. Es iſt darum eine total ver
kehrte Auffaſſung, wenn das „Düſſeldorfer Tageblatt“ ſchreibt, dieſe
Herren wollten „allein entſcheiden, was Zentrum ſei“, und „die ganze
Partei, die geſamte Fraktion ſolle das als richtig anerkennen, was einige
Herren beſchließen“. Davon iſ

t gar keine Rede, ſondern man will ſich
ausſprechen, und dazu ſoll die Verſammlung dienen.
In welchem Irrtum gewiſſe Blätter befangen ſind, beweiſt das

„Düſſeldorfer Tageblatt“ dadurch, daß e
s meint, e
s ſpräche im Namen

von mehr als 99 Prozent aller Zentrumswähler. Es täuſcht ſich gewal
tig! Hinter den Einberufern ſtehen mehr, als gewiſſen Blättern lieb iſt,
und es wird von vielen Seiten mit Freuden begrüßt, daß jetzt ſogar Ab
geordnete und hohe Geiſtliche die Sache in die Hand nehmen, denen man
nicht gerade „unverdorbene Jugendlichkeit“ und „jugendliche Phan
taſterei“ (vgl. „Köln. Volksztg.“ Nr. 993, 1908) nachſagen kann.
Herr Profeſſor Faßbender meinte in ſeinem „Tag“-Artikel, daß ſchon

die „communis opinio des katholiſchen Volkes“ über die Korrektheit hin
reichend wache. Das iſ

t
ſo übel nicht. Aber im ſelben Atemzuge lamen

tiert er gegen die Verſammlung, die doch nichts anderes, als eben eineB etätigung und Außerung dieſer „communis opinio“ ſein ſoll.
Wir können deshalb nur nochmals den Wunſch ausſprechen, die Ver

ſammlung recht zahlreich zu beſuchen und das Reſultat abzuwarten, ſtatt
ſich in Zeitungsfehden einzulaſſen. Wenn aber einzelne Blätter e

s

ſo

darſtellen wollen, als wenn über die angeregten Fragen lediglich nur
die Zentrums fraktion zu entſcheiden hätte, ſo möchten wir doch der
Anſicht ſein, daß auch die Zentrums wähler noch etwas zu ſagen haben.
Mögen ſi

e das auf der Koblenzer Verſammlung in ruhiger Ausſprache
mit den Abgeordneten und den Vertretern der Preſſe in ausgiebiger
Weiſe tun! In die Tageszeitungen gehört der Streit nicht.
Am 9

. Auguſt fand dann die angekündigte Verſammlung im
Görresbau zu Koblenz ſtatt. „Nicht nur der Weſten der Monarchie,“
ſchreibt die „Saarbr, Volksztg.“ (Nr. 182 v. 12

.

Aug.) in einem Rück
blick auf dieſelbe, „Rheinland und Weſtfalen, Heſſen-Naſſau und die
Reichslande hatten ihre Vertreter entſandt, auch von jenſeits der
Elbe waren manche herbeigeeilt. Ein oberſchleſiſcher Pfarrer war–66
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ſogar Tag und Nacht hintereinander gefahren, um rechtzeitig einzu
treffen. Auch aus dem Auslande waren verſchiedene Herren einge
troffen, haben ſich doch auch in letzter Zeit die bedeutenderen Organe
Frankreichs, vor allem der „Univers“ und die „Croix“, mit der Kölner
Konferenz befaßt und ihr eine durchaus objektive Würdigung ange
deihen laſſen. Unter den einheimiſchen Beſuchern war beſonders ſtark
der Klerus vertreten, dazwiſchen erblickten wir vor allem viele An
gehörige der ſogenannten freien Berufe; die Zentrumsfraktionen des
Reichs- und Landtages waren durch eine ganze Anzahl Mitglieder
vertreten. Die größere Zentrumspreſſe hatte, ſoweit ſi

e

nicht durch

eines der anweſenden Korreſpondenzbureaus ſich vertreten ließ, Re
daktionsmitglieder zur Berichterſtattung entſandt, ſo u. a. die „Köln.
Volksztg.“, die „Germania“, die „Kobl. Volksztg.“, der „Münſt. Anz.“,

die „Trier. Landesztg.“, die „Saarbr. Volksztg.“, die „Wormſer Nach
richten“ uſw. Auch von der größern gegneriſchen Preſſe hatte eine
Reihe Blätter ihre beſonderen Vertreter, ſo u

.

a
. die „Köln. Ztg.“

und die „Frankf. Ztg.“. So machte die Verſammlung, die von un
gefähr 4–500 Perſonen beſucht ſein mochte, ſchon nach außen einen
glänzenden Eindruck. Die Verhandlungen nahmen teilweiſe einen
ſtürmiſchen Verlauf.“

Zu Beginn der Verhandlungen erklärte Herr Geheimrat
Ro er en, nachdem e

r

die bereits erwähnte, den Volksverein betref
fende Mitteilung gemacht, der Beirat des Provinzial aus -

ſchuſſes der rheiniſchen Zentrumspartei, deſſen Mit
glied e

r ſei, habe ſich am Samstag nachmittag mit dem Gegenſtand
der heutigen Verſammlung befaßt und ſich dahin ausgeſprochen, daß

e
s wichtige Intereſſen der Partei ſeien, die heute hier verhandelt

werden ſollten. Der Provinzialrat ſei in ſeiner Mehrheit der An
ſchauung geweſen und habe ihn erſucht, dieſe ſeine Anſicht hier mit
zuteilen, daß man von einer Beſprechung des erſten Leitſatzes abſehen
und die Erledigung der ganzen Angelegenheit dem durch ſüddeutſche
Vertreter des Zentrums verſtärkten L an de sausſchuß in die
Hände legen ſolle. Für dieſen Fall ſe

i

zugeſagt worden, daß jede Dis
kuſſion über die Frage in der Preſſe bis zur Erledigung der Sache ein
geſtellt werden ſolle, damit keine Uneinigkeit in die Partei getragen
werde. Er habe den Auftrag, dies mitzuteilen, freiwillig übernommen
und ſich in loyaler Weiſe ſeines Auftrags entledigt. Herr Abg. Dr.
Bitter wollte nunmehr ſein Referat erſtatten; es entſpann ſich aber
zunächſt eine ſtürmiſche Geſchäftsordnungsdebatte. Herr Abg. Juſtizrat
Müller - Koblenz, der ebenfalls Mitglied des Beirats iſt, beantragte
dem Wunſche des Beirats gemäß, von jeder Erörterung der Frage ab
zuſehen und ihre Prüfung und Entſcheidung dem erweiterten Landes
ausſchuß der Zentrumspartei zu überweiſen. Herr Dr. Bitter er
klärte demgegenüber, nur dann den Antrag zur Abſtimmung bringen

zu laſſen, wenn ſich keinerlei Widerſpruch aus der Verſammlung

erhebe. In der weiteren Diskuſſion führte Herr Geheimrat Roeren
aus, e
s

ſei ſelbſtverſtändlich, daß man hier nicht über den Cha
5“
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rakter der Zentrumspartei diskutieren und eine autos
ritativeDefinition geben wolle, wodurch Uneinigkeit in die Partei
getragen würde. Dazu ſe

i

dieſe Verſammlung nicht einberufen, eben
ſowenig wie die Oſterdienstags-Konferenz dazu berufen geweſen iſt.

Dazu iſ
t

allein berufen das Volk und die Wählerſchaft. Nur
dieſe haben darüber abzuſtimmen, o

b

ſi
e einer Partei mit dieſen oder

jenen Grundſätzen Vertrauen ſchenken wollen. Eine Diskuſſion über
die Definition des Zentrums würde gar keinen Zweck haben, d

a

die

Zuſammenſetzung dieſer Verſammlung ja rein zufällig ſei. Aber man
ſrlle doch die Herren, die wochenlang in der Preſſe herumgeriſſen
worden ſeien, die man als Sprengpulver am Zentrum, Ketzerrichter,

moderne Spione, deren Tätigkeit man als Mauerfraß am Zentrum
bezeichnet, weil man ihre Beſtrebungen falſch aufgefaßt habe, doch
ſagen laſſen, was man gewollt habe. Herr Dr. Bitter, der die Ver
ſammlung einberuſen habe, habe dazu ein Recht. „Wir wollen,“ ſchloß

e
r „unſer Zentrum ſtärken und wollen die Einigkeit

des ſelben. Hierbei muß ja auch der eine oder andere ſich den Vor
wurf gefallen laſſen, daß er nicht den richtigen Weg eingeſchlagen hat,

und ich bin der feſten Ueberzeugung, wenn wir dargelegt haben, was
wir wollten und was wir weiter anſtreben, dann wird nicht nur ein
formeller Friede geſchloſſen, dann wird volle Einigkeit zwiſchen
uns herrſchen.“

Herr Juſtizrat M ü ller - Koblenz ſchlug weiter vor, nach An
hörung des Referates des Herrn Dr. Bitter, das dieſer ja unter allen
Umſtänden erſtatten wolle, den Beſchluß zu faſſen, aus den angeführ

ten Gründen von einer Diskuſſion abzuſehen. Dieſe An
regung fand augenſcheinlich den Beifall der großen Mehrheit der Ver
ſammlung. Herr Geheimrat R o er en meinte, Herr Dr. Bitter werde
ein ſo klares Referat geben, daß keiner der Herren das Bedürfnis haben
werde, noch in eine Diskuſſion einzutreten. Nach kurzer weiterer Dis
kuſſion erſtattete Herr Dr. Bitter dann ſein Referat. Ehe ich dasſelbe
wiedergebe, ſe

i

noch folgende Zuſchrift des Vorſitzenden des Provin
zialausſchuſſes der Rheiniſchen Zentrumspartei, Herrn Abg. Juſtizrat
Trimborm a

n

die „Köln. Volksztg.“ (Nr. 676 v
.

11. Auguſt), die
die durch Herrn Geheimrat Roeren erwähnte Sitzung des Beirats des
Provinzialausſchuſſes betrifft, mitgeteilt:

„Der in der Koblenzer Verſammlung von Montag, 9. Auguſt, erfolgte
Hinweis auf die am Sonnabend, 7. Auguſt, in Köln ſtattgehabte Sitzung
des Beirates veranlaßt mich zu folgender Klarſtellung:

1
. Der Beſchluß, Herrn Reichs- und Landtagsabgeordneten Geheim

rat Roeren zu erſuchen, in Koblenz darauf hinzuwirken, daß eine Er
örterung des Leitſatzes 1 der Oſterdienstagskonferenz (Definition des
Charakters des 3entrums) unterbleibe und d
ie Frage a
n

eine geordnete
Parteiinſtanz, den durch die Vertreter von Süddeutſchland verſtärkten
Landesausſchuß der preußiſchen Zentrumspartei, verwieſen werde, iſ

t

mit allen Stimmen gegen die des Herrn Abgeordneten Geheimrat
Roeren erfolgt.
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An der Sitzung nahmen teil außer dem Vorſitzenden und Herrn Ab
geordneten Geheimrat Roeren die Herren Landtagsabgeordneter Ober
landesgerichtsrat Marx-Düſſeldorf, ſtellvertretender Vorſitzender, Juſtizrat
Dr. Julius Bachem-Köln, Bürgermeiſter Bieſenbach-Rheinbreitbach,
Dr. med. Winands-Aachen, Reichstagsabgeordneter Amtsgerichtsrat
de Witt-Köln.
2. Es war nicht die Meinung des Beirats des Provinzialausſchuſſes

der rheiniſchen Zentrumspartei, daß Herr Abgeordneter Geheimrat Roeren
den Beſchluß des Beirats lediglich zur Kenntnis der Verſammlung in
Koblenz bringen ſolle, vielmehr war Herrn Abgeordneten Geheimrat
Roeren der dringende Wunſch ausgeſprochen worden, einen Antrag im
Sinne des Beſchluſſes zu ſtellen und zu befürworten, wie dies Herr Ab
geordneter Juſtizrat Eduard Müller-Koblenz, der an der Sonnabend
ſitzung des Beirats teilzunehmen verhindert war, dann in dankenswerter
Weiſe in der Verſammlung zu Koblenz getan hat.“

Das Referat des Ferrn Dr. Biffer

hatte nach dem von ihm korrigierten Stenogramm folgenden Wort
laut:

Meine Herren!

Die bekannte Oſterdienstags-Verſammlung, welche im April in Köln
tagte, hat hinſichtlich ihrer Beſtrebungen und hinſichtlich ihrer Wünſche
vielfach Entſtellungen in der Preſſe gefunden. Meine Herren! Es han
delt ſich um eine Privatbeſprechung; es handelt ſich um die Anſicht von
Männern, die dieſelbe Einheit im Denken, die dieſelbe Einheit in poli
tiſcher Hinſicht und Überzeugung verband. Sie wollten nicht das Zen
trum bekämpfen, gegen das Zentrum war ihre ganze Aktion nicht ge
richtet. Was ſi

e wollten und was ſi
e in ihrem Schreiben a
n

die hoch
würdigſten Herren Biſchöfe zum Ausdruck gebracht haben, das war: zu
überlegen, welche Maßnahmen zu treffen ſeien gegen das in der Preſſe,

in Broſchüren, zum Teil auch in Verſammlungen ſyſtematiſch hervor
tretende Beſtreben, wirtſchaftliche, ſoziale und politiſche Fragen immer
mehr losgelöſt von den Grundſätzen der katholiſchen Weltanſchauung zu
behandeln und in einſeitiger, irreführender Weiſe den interkonfeſſionellen
Charakter des Zentrums zu betonen.

Meine Herren! Es handelte ſich in Köln alſo lediglich um einen
privaten Meinungsaustauſch. Einer der Teilnehmer hatte ſich Aufzeich
nungen gemacht und dieſe Aufzeichnungen in Druck gegeben. Der Drucker
oder ein Angeſtellter aus der Druckerei hat die Aufzeichnungen irgend
einer Perſon – auf Namen kommt es nicht a

n – verraten, und ſo iſ
t

die Sache auch in den Beſitz der Preſſe, vor allen Dingen der „Kölniſchen
Volkszeitung“, gelangt. Und wer iſ

t

e
s nun geweſen, der die Preß-Fehde

verſchuldet hat? Sind e
s etwa die 1
0 Männer der Oſterdienstags

verſammlung geweſen, die lediglich zuſammengekommen waren, um pri
vatim ihre Anſichten auszutauſchen, ihre Wünſche auszuſprechen und vor
allem über die Maßnahmen gegen das gekennzeichnete Beſtreben des
übermäßigen Hervorkehrens des interkonfeſſionellen Charakters des Zen
trums und auch über einige andere Sachen Rat zu pflegen?

Schuld an der Preß-Fehde iſ
t

die „K. V.-Z.“, und gerade weil die
„K. V.-Z.“ Schuld an dieſer Preß-Fehde geweſen iſt, deshalb hätte ſi
e
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die Loyalität, die ſi
e

immer betont, veranlaſſen müſſen, auch diejenigen,

welche ſi
e angriff, zu Wort kommen zu laſſen. (Sehr richtig!)

Meine Herren! Die Sachlage war die: Am 15. Juni richtete der
Auguſtinus-Verein a

n

die Preſſe das Erſuchen, keine Artikel mehr über
dieſe Angelegenheit zu veröffentlichen. Wer kehrte ſich an dieſe Aufforde
rung“nicht? Die „K. V.-Z.“! Sie brachte in dem Blatt vom 22. Juni,
Nr. 520, den bekannten Artikel über „Anonyme Wühlereien und Treibe
reien“, und ſi

e

brachte in Nr. 526 am 23. Juni nochmals einen Artikel
mit einer ähnlichen Überſchrift, und ſie ſtellte ſich da auf den Standpunkt,

daß der Herr Kardinal von Köln in ſeiner Rede in M.-Gladbach Stel
lung gegen die Wünſche und Beſtrebungen der Oſterdienstagsverſamm
lung genommen hätte. Jetzt, nachdem der Herr Kardinal die von Herrn
Geheimrat Roeren veröffentlichte Erklärung abgegeben hat, und nach
dem e

r geſagt hat, e
r

habe nicht die Teilnehmer an der Oſterdienstags
verſammlung treffen wollen, da ſagt die „K. V.-Z.“: „Gewiß, z. Zt. der
Rede des Herrn Kardinals lag das Protokoll überhaupt noch nicht vor!“
Aber in dem Artikel vom 23. Juni Nr. 526 bringt ſie doch die Rede des
Herrn Kardinals mit den anonymen Wühlereien und Treibereien in

Zuſammenhang.

Meine Herren! Das iſt wenig loyal. Das Wort darf ich mir er
lauben. Über die perſönlichen Angriffe, die ſi

e ſonſt gegen den Herrn
Geheimrat Roeren, eines der älteſten Mitglieder des Deutſchen Reichs
tages und des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, richtete, will ich mich
nicht auslaſſen.

Als der erſte Artikel gekommen war, ſchickte ic
h

an die „K. V.-Z.“
eine Erklärung des Inhaltes, was wir auf der Oſterdienstagsverſamm
lung beſprochen, welche Leitſätze wir angenommen hatten, und was uns
dazu geführt hätte. Was ſchrieb mir die „K. V.-Z.“? Sie ſchreibt:
„Sehr geehrter Herr! Wir ſehen uns einſtweilen nicht veranlaßt,

die uns von Ihnen überſandte Erklärung in der „K. V.-Z.“ abzudrucken.
Dieſe Erklärung gibt nur ein mangelhaftes Bild von den Vorgängen in

der Kölner Oſterdienstagsverſammlung. Das Protokoll über den Ver
auf dieſer Verſammlung liegt uns vor. Wenn wir Veranlaſſung haben
ſollten, auf die Oſterdienstagsverſammlung eingehender zurückzukommen,
als dies in unſerer geſtrigen Nr. 526 unter möglichſter Schonung der in
Betracht kommenden Perſönlichkeiten geſchehen iſ

t,

ſo wird dies nur auf
Grund jenes Protokolles geſchehen, damit kein ſchiefes Bild von dem
Verlauf und den Tendenzen der fraglichen Verſammlung entſteht.“
Jch wandte mich dann telephoniſch a

n

die „K. Vztg.“ vom Reichs
tage in Berlin aus und bat ſie, den Artikel aufzunehmen, was ſi

e jedoch
ablehnte. Darauf blieb mir nichts übrig. als den Artikel an andere Zei
ungen zu ſenden, und dieſe, darunter auch die „Germania“, haben die
Erklärung in loyaler Weiſe aufgenommen. (Bravo !) Nun druckte die
„K. Vztg.“ in Nr. 532 vom 25. Juni d. Js. von der Erklärung ab, was
ihr paßte. Das andere ließ ſi
e fort! In Nr. 541 vom 28. Juni ſetzte

ſi
e

dann ihre Angriffe fort. Das veranlaßte mich zu einer neuen Er
klärung. In derſelben fragte ich: „Wer anders iſt denn derjenige, der
verſucht hat, den Charakter des Zentrums zu definieren, als die „K.
Vztg.“?“ (Sehr wahr!) Das war nicht nur meine Anſicht, ſondern die
weiter Kreiſe. So hat auch die „Kobl. Volksztg.“ dasſelbe geſagt, wie
ich, daß nämlich die ganze Konferenz vom Oſter-Dienstag unterblieben
wäre, wenn nicht d

ie „K. V.“ ſeit einer Reihe von Jahren mit einem
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wahren Feuereifer beſtrebt geweſen wäre, autoritativ feſtzuſtellen, welches
der wahre Charakter des Zentrums ſei. (Sehr richtig!)

Darnach war, ſoweit ic
h

die Lage überſehen konnte, in der Zentrums
preſſe wieder Ruhe und zwar auf Wunſch des Auguſt in u s

Vereins. Aber die „K. Vztg.“ ſetzte dann in ihren Nummern vom

2
4
.

(621), 27. (627 und 629), 28. (632), 30. Juli (636, 637) uſw. die Polemik

in überaus ſcharfer Weiſe fort. Sie hörte nicht auf, die Teilnehmer an
der Oſterdienstagskonferenz und vor allem mich in ironiſcher Weiſe lächer
lich zu machen, indem ſi

e mir unterſchob, ic
h

hätte verſucht, für das Zen
trum eine Definition zu finden. Es ſteht alſo feſt: Schuld a

n

der Preß
Fehde und der ganzen Bewegung ſind nicht die Teilnehmer a

n

der Oſter
dienstags-Konferenz, ſondern einzig und allein die „K. Vztg.“. Die
fragliche Konferenz ſollte keine Definition des Zentrums ſuchen, ſondern

ſi
e wollte Stellung nehmen gegen die Beſtrebungen, die ſeit einiger Zeit

in Preſſe und Broſchüren zu Tage getreten ſind, und die dahin gingen,

den wahren Charakter des Zentrums zu verwiſchen. Wenn wir eine
Definition des Zentrum s auf geſtellt haben, ſo iſt
das nicht in der an maßen den Weiſe geſchehen, wie

d
ie „K. Vztg.“ es hinſtellte, als ob wir der Zentrum s - Fr ak -

tion und Partei unſere Definition aufoktroyieren
wollten. Aber wenn man gegen jemand kämpft, der den Charakter
des Zentrums verwiſchen und die Partei auf eine andere Grundlage
ſtellen will, dann muß man ſich auch erſt ſelbſt klar darüber ſein, wel
ches der wahre Charakter des Zentrums iſt; und aus dieſem Geſichts
punkte heraus haben wir verſucht, uns ſelbſt darüber klar zu werden. Wir
haben nicht die Abſicht gehabt, der Zentrumsfraktion und der Wählerſchaft
eine Definition des Zentrums aufzuoktroyieren; dazu ſind wir nicht be
rufen, und e

s

iſ
t

auch hier nicht der Ort, darüber zu debattieren, was das
Zentrum iſ

t und was es nicht iſt
.

Das gehört nicht in eine öffentliche Ver
ſammlung. Aber wenn die „Köln. Vztg.“ den Teilnehmern der Oſter
dienstags-Konferenz unterſchiebt, daß ſi

e

eine ſolche Definition geſucht
hätten, dann werden wir doch das Recht haben, dem Volke darzulegen,
welche Wünſche und Abſichten uns geleitet haben. Wenn wir das tun,
dann kann e

s

der „K. Vztg.“ unmöglich geſtattet ſein, zu ſagen, wir woll

e
n eine Definition des Charakters des Zentrums geben und Uneinigkeit

in di
e

Partei tragen. Nichts hat uns ferner gelegen, als das; das war
niemals unſere Abſicht und unſer Beſtreben. Hätte die „K. Vztg.“ doch

d
ie Brille aufgeſetzt und in dem von mir als Machwerk bezeichneten

Protokoll etwas weiter nachgeleſen, ſo hätte ſi
e gefunden, daß darin

eht: „Angriffe ſollen nicht gemacht werden.“ Kann es loyal genannt
ºrden, wenn man eine private Angelegenheit, die zwiſchen vier Wänden
ºprochen wurde, in di

e

Oeffentlichkeit zieht und den Gegner damit
ägt, ihm aber nicht Gelegenheit zur Verteidigung gibt? Auf ein

ſolches Verhalten kann das Wort loyal nicht mehr Anwendung finden.
Meine Herren! Ich möchte noch auf eines hinweiſen. Die „Köln.
Äsztg“ ſtellt ſich, obwohl ic

h

ih
r

telephoniſch mitgeteilt habe, daß das
Äffentlichte Protokoll ei

n

privates Machwerk ſe
i,

das voll von objek
tiven Unrichtigkeiten iſ

t,

auf den Standpunkt, daß wir darzulegen hätten,
worin die Urtrichtigkeiten beſtänden. Obwohl ſi
e

mich nicht zu Wort
Ämen läßt, veraj ſi
e
,

daß ic
h ih
r

b
e
i

ihrer Beweisführung dadurchÄ ſolle, daß ic
h ihr angebe, was in dem Protokoll falſch iſt. Das
"man doch nicht vom Gegner verlangen. Das iſt doch ſehr naiv. Ich

–
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brauche der „K. Vztg“ nicht darzulegen, was wahr iſt und was nicht
wahr iſt.

Ich ſtelle nach dem Geſagten feſt:

1
. Das Verſchulden an der ganzen Sache trägt

einzig und allein die „K. Vztg.“. (Stürmiſcher Beifall, teilweiſe
Schlußrufe.)

2
. Die Aktion war nicht im mindeſten gegen das Zen
tr um gerichtet, wie ic
h ſpäter noch ausführen werde, und wie aus dem

Flugblatt zu erſehen iſ
t,

das hier verteilt iſt. Gott ſei Dank iſ
t

das Zen
trum noch das, was es war und ſein ſoll. Aber die „K. Vztg.“ will es

auf eine andere Grundlage ſtellen. Das iſt es, was wir mit aller Ent
ſchiedenheit bekämpfen, und wogegen die Teilnehmer der Oſterdienstags
konferenz Stellung genommen haben.

3
. Stelle ich feſt, daß unſere Maßnahmen gerichtet ſind gegen die

Preſſe und die Broſchüren, die fortwährend in einſeitiger Weiſe
den in t er konfeſſionellen Charakter des Zentrums
propagieren. Wir wollten keine Definition des Zentrums geben, um die
ſelbe der Fraktion aufzuzwingen, ſondern um uns darüber klar zu wer
den, wie weit wir uns vom Boden des Zentrums entfernen, wenn die
gekennzeichneten Beſtrebungen immer mehr und mehr um ſich greifen.

Ausdrücklich will ic
h

ferner noch feſtſtellen, daß die Frage, „ob chriſt
liche Gewerkſchaften oder katholiſche Fachabteilungen“, mit der Konferenz
nichts zu tun hatte, ſondern von der Beratung ausdrücklich ausgeſchloſſen
wurde.

Ich will nun des Weiteren dazu übergehen darzulegen, was wir
wollen, und o

b wir damit Unrecht getan haben oder nicht. Ich halte
mich in Bezug hierauf im weſentlichen a

n

das Flugblatt, ic
h

tue das der
Einfachheit halber und um deswillen, damit die Herren genau wiſſen
und ſich darüber klar werden können, was wir gewollt haben. Deshalb
habe ic

h

das Flugblatt drucken laſſen.
Meine Herren! Ich habe geſagt, es ſe

i

ſchwer, ſich mit einem Gegner
auseinanderzuſetzen, der fort und fort das Thema verſchiebt. Das hat
aber die „K. Vztg.“ getan. Wir hatten den Satz aufgeſtellt, daß das
Zentrum eine politiſche Partei ſei, die ſich zur Aufgabe geſtellt habe, die
Intereſſen des geſamten Volkes auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens im Einklang mit, und nicht, wie die „K.ÄÄ #Ä der katholiſchen Weltanſchauung
ertreten. „K. Vztg.“ bezeichnete uns deshalb als „

für das Zentrum“. Sie ſagt:
zeich h s „Sprengpulver

„Wer im Parlament konfeſſionelle katholiſche Politik treib
entfernt ſich damit vom Boden der Verfaſſung. s Ä kannÄ
der Verfaſſung aus Politik gemäß den allgemeinen chriſtlichen Grund
ſäben treiben, nicht aber ſpezifiſch katholiſche Politik. "Die chriſtliche
Weltanſchauung, welche den Vertretern der im Glauben getrennten beiden
chriſtlichen Konfeſſionen gemeinſam iſ
t,

kann man noch heute auch imÄ Parlament zur Geltung bringen und ſoll ſie zur Geltunggen. . . .“

Das hört ſich ja ganz gut an, iſt aber keine Polemik gegen unſeren
Leitſatz. Wir treiben keineswegs ſpezifiſch katholiſche und
konfeſſionelle Politik. Wir müſſen uns klar Äs keineswegs
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1. Wann ſind wir eine politiſche Partei?
2. Welches Programm hat das Zentrum als politiſche Partei? und
3. darüber: inwieweit ſucht die „K. Vztg.“ dieſes Programm zu

ändern?

Meine Herren! Eine politiſche Partei bleibt man doch auch, wenn
man, und das will ich Ihnen beweiſen, von einer beſtimmten Welt
anſchauung als Grundlage aus Politik treibt. Die Reichsverfaſſung be
ſtimmt in Artikel 29, daß die Mitglieder des Reichstages das geſamte
Volk vertreten und an Aufträge und Inſtruktionen nicht gebunden ſind.
Wenn wir auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens für das geſamte
Volk die politiſche Arbeit verrichten, ſo ſind wir eine politiſche Partei.
Darüber kann kein Zweifel ſein, und darüber ſind ſich die Gründer des
Zentrums auch nicht im Zweifel geweſen. Sie ſchwankten zuerſt dahin,
ob ſi

e das Zentrum nicht lediglich auf der Grundlage der Vertretung
ſpezifiſch katholiſcher Intereſſen gründen ſollten. Sie ſind aber davon
abgekommen. Das Zentrum iſ

t gegründet worden, und das betone ich
wiederholt, – und e

s

iſ
t von den Teilnehmern der Oſterdienstagsver

ſammlung anerkannt worden, – als eine politiſche und nicht als eine
ſpezifiſch katholiſche und konfeſſionelle Partei. Nach der früheren, alten
Ständevertretung waren die Abgeordneten mehr Vertreter ihrer eigenen
Rechte, der Rechte ihres Standes. Jetzt iſt das anders. Der Abgeord
nete vertritt heute das geſamte Volk. Es iſt dem Zentrum niemals ein
gefallen, – und das hat auch kein Mitglied der Oſterdienstagsverſamm
lung behauptet, – daß das Zentrum nur zur Vertretung der katholiſchen
Intereſſen da wäre. Es hat ſtets ſein Programm auf die geſamte Be
völkerung des Reiches ausgedehnt und ſtets Andersgläubige in ſeinen
Reihen willkommen geheißen. Es iſt aber etwas anderes, o

b
man eine

politiſche Partei iſt, und, auf welcher Grundlage man die politiſche Arbeit
verrichtet. Eine politiſche Partei iſt man ſchon dann, wenn man für das
geſamte Volk auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens tätig iſt. Das
konſtitutionelle Parlament iſ

t

ein Staatsorgan, in formaler Beziehung

beſteht kein Unterſchied in Betreff der einzelnen Mitglieder. Aber die
einzelnen Mitglieder gehören beſtimmten Parteien, beſtimmten Frak
tionen an. Alle Fraktionen ſuchen ihre Arbeit auf dem Boden der Ver
faſſung zu verrichten; aber alle nach weſentlich anderen Geſichtspunkten.

(Sehr richtig.) Fangen Sie bei der äußerſten Linken an, gehen Sie hin
bis zur äußerſten Rechten, Sie werden ſtets das Gleiche finden. Sie
werden ſtets finden, daß alle Parteien gemeinſam haben,
die geſamte Reichsarbeit für das geſamte Volk zu ver
richten, daß aber bei allen etwas verſchieden iſt, ihr Programm.
Was iſt nun das Programm einer Partei? Das Programm ſtellt

doch lediglich dar die Wünſche und Beſtrebungen eines beſtimmten Volks
teiles, deſſen Mitglieder Anhänger der Partei ſind, und die gerade in

dieſer Richtung, wie ihre Wünſche und Beſtrebungen laufen, die Reichs
arbeit für das geſamte Volk verrichtet wiſſen wollen. Was bildet die
Grenze, was ſcheidet die Parteien? Im letzten Grunde die Weltanſchau
ung! (Sehr richtig.) Die Weltanſchauung iſ

t es, was die Partei einigt,
was ſie zuſammenſchließt und zuſammenhält. Die Weltanſchauung iſt

das Band, welches die Kraft beſitzt, ſo heterogene Elemente, wie ſi
e

ſich

in manchen Parteien, namentlich auch beim Zentrum finden, auf die
Dauer zuſammenzuſchließen.
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Nun, meine Herren, wenn das richtig iſt, dann fragt es ſich: „Auf
welcher Weltanſchauung iſ

t

das Zentrum gegründet?“ Das Zentrum iſ
t

von Katholiken gegründet. Das Zentrum kann deshalb nur gegründet
ſein auf dem Boden der katholiſchen Weltanſchauung. Denn, meine
Herren, was iſ

t

denn eine allgemein chriſtliche Weltanſchauung?
Doch weiter nichts, als ein verwaſchenes Chriſtentum, das der feſten
Grundlage entbehrt (ſtürmiſcher Beifall) und dem Subjektivismus Tür
und Tor öffnet. (Widerſpruch bei einzelnen Gegnern.) Meine Herrenl
Sie kommen nicht weit mit Ihrem Chriſtentum, ſo wie Sie e

s

wollen.

Eine chriſtliche Weltanſchauung, wie Sie ſi
e wollen, gibt es nicht. D
a

kann jeder ſich ſo viel dazu nehmen, als er will. Allgemein chriſtliche
Grundſätze entbehren des feſten Fundamentes, auf dem ſi

e

ſich aufbauen
(Stürmiſcher Beifall.) Es lebt aber im Zentrum noch derſelbe Geiſt,
wie im katholiſchen Volke, den die Gründer des Zentrums feſtgelegt
haben. Sie waren Katholiken und wollten, daß im Programm des Zen
trums derſelbe Geiſt herrſche, wie im katholiſchen Volke. Das haben ſi

e

wiederholt zum Ausdruck gebracht. Ich brauche nur zu erinnern a
n

d
ie

Rede Windthorſts, die er auf der Katholikenverſammlung Deutſch
lands im Jahre 1885 in Münſter gehalten hat. In dieſer Rede, in der

e
r ſagt: „Das Zentrum – ſo heißt augenblicklich die parlamentariſche

Vertretung der Katholiken –“, führt er wörtlich aus:
„Meine Herren, in der heutigen Zeit hat ſich die Notwendigkeit

geltend gemacht, daß auch Laien in die kirchlichen Verhältniſſe ſi
ch

gleichſam einmiſchen müſſen, weil ſie allein nach Lage der Geſetzgebung
imſtande ſind, voll und ganz das zu ſagen, was ihnen auf dem Herzen
liegt. Da iſt denn die Gefahr nicht ausgeſchloſſen, daß die einzelnen
ſich ein wenig über ſich ſelbſt hinwegheben. Das iſt eine Krankheit,
die iſ

t

in der Erbſünde begründet (Heiterkeit), und darum iſ
t
e
s denen,

die jenen Beruf haben, dringend zu wünſchen, daß ſi
e fort und fort

auf die kirchliche Autorität hingewieſen werden, und dann die Herren
Biſchöfe hier ſehen, dann vergegenwärtigen wir uns immer die Frage:
Sind wir auch in vollem und ganzem Einverſtändnis mit der Lehre
der Kirche und mit den Autorität en? (Bravo!) In
dem Augenblicke, wo wir nur eine Linie davon ab
wichen, wären wir un wie der bringlich verloren
(Äravo!) und unſer Gewiſſen wäre ſchwer belaſtet.“
(Bravo!)

Meine Herren! Auf der bekannten Gürzenich-Verſammlung a
m
6
.

Februar 1887 ſagte Windthorſt folgendes:
„Was e

s

aber heißt, wenn die Katholiken ohne feſten Verband
unter ſich in den Parlamenten ſind, das haben wir in den Jahren vor
der 3entrumsfraktion erkannt. Sie verſchwinden dann in d

e
r

Maſſe

und gelten nichts. Wenn wir nicht kompakt wie ein Korps daſtehen,
feſt und geſchloſſen, dann gelten wir auch nichts; dann ſind wir eine
Minorität. Die Minoritäten können aber nur dann eine Bedeutung
haben, wenn ſi

e geſchloſſen zuſammenſtehen. Und in dieſes Korpsge
hören Leute, welche ſelbſtändig und unabhängig ſind, und welche nicht
nach oben und nicht nach unten zu ſehen brauchen. Wer ins Zentrum
tritt, der muß auf die Vorteile dieſer Welt verzichten. Ueber unſrem
Beratungszimmer ſollte ſtehen: „Hier hört das Hoffen, alſo auch das
Streben auf.“ Ein Zentrumsmann muß ſich aus eigener Kraft und

74



Von Dr. jur. Kruecke me y er. 75

in eigener Kraft erhalten. Es iſt allerdings auch eine Luſt, wenn man
auf ſich ſelbſt ſteht. Das iſt, Gottlob, noch möglich in Deutſchland,
ohne daß man an der Staatskrippe frißt.“ (Lebhafter Beifall.)

Meine Herren, nun hält uns die „K. Vztg.“ den großen Biſchof Frei
herrn Emmanuel von Ketteler vor und fragt, was Ketteler
wohl zu unſern Beſtrebungen ſagen würde. Sie veröffentlicht ſogar
einen Artikel von Dr. Niemann, der dartun ſoll, daß Biſchof Ketteler
ohne Zweifel unſere Beſtrebungen verurteilt haben würde. Meine
Herren! Ich ſage, wenn Ketteler das unterſchreiben ſollte, was die „Köln.
Volkszeitung“ über das Zentrum ſchreibt, dann würde er ſeinen Hirten
ſtab etwas feſter in die Hand nehmen. (Stürmiſcher Beifall.) Was ſagt
Biſchof Ketteler denn über das Zentrum? Sagt e

r,

daß e
s

eine Partei

ſe
i,

d
ie

ohne feſten Grund lediglich auf der „chriſtlichen Weltanſchauung“
aufgebaut ſein ſoll? Mit nichten! In ſeinem Buche „Die Katholiken

im Deutſchen Reiche“, Mainz 1873, ſagt er S
.
3 folgendes:

„Ich hoffe daher, daß ein ſolches katholiſches Pro
gramm das Programm aller gläubigen Chriſten und
aller rechtlich denken den Menſchen in Deutſchland
werden kann. Ich könnte es deshalb ein „Programm
für alle rechtlich und chriſtlich denken den Männer

in Deutſchland“ nennen.“
Meine Herren! Unſere katholiſche Weltanſchauung iſt alſo nach den

Worten des Biſchofs die Grundlage eines Programmes für alle rechtlich
und chriſtlich denkenden Männer. Daraus ſehen ſie, wie unrecht es iſt,
wenn man uns den Vorwurf macht, wir wollten ſpezifiſch katholiſche
Politik treiben. Was wir wollen, das iſ

t,

daß das Zentrum auf der
Grundlage bleibt, auf die Windthorſt und die anderen Gründer es geſetzt
haben, wie ſi

e

auch der Biſchof Ketteler gewollt hat, auf der Grundlage

d
e
r

katholiſchen Weltanſchauung (ſtürmiſcher Beifall.) Daß dieſe Männer
das Zentrum auf den Boden der katholiſchen Weltanſchauung geſtellt
haben, das beweiſen die oben erwähnten Zitate. Ich könnte dafür noch
mehr Beweiſe bringen, meine Mappe iſ

t

noch mit Material gefüllt.
Nun, meine Herren, wo weicht denn die „K. Vztg.“ von uns ab,

wenn wir ſagen, das Zentrum iſ
t

eine politiſche Partei, welche ihre Be
tätigung im öffentlichen Leben mit den Grundſätzen der katholiſchen
Weltanſchauung in Einklang bringt? Wir ſagen, das Zentrumsprogramm

iſ
t aufgebaut auf der katholiſchen Weltanſchauung; denn ohne Konfeſſion

eine Religion, kein Chriſtentum. Die „K. Vztg“ will den katholiſchen
Geiſt aus den Prinzipien, auf welchen das Programm aufgebaut

iſ
t,

verbannen. Das bekämpfen wir. Unſere Prinzipien führen nicht da
hin, im politiſchen Leben alles katholiſch geſtalten zu wollen. Das
Zentrum gewinnt aus ſeiner katholiſchen Weltanſchauung
die den Katholiken und Evangeliſchen gemeinſamen
Grundſätze; durch dieſe erhält es ſtarke Berührungspunkte mit den
gläubigen Proteſtanten und wird zu gemeinſamer politiſcher Arbeit mit
ihnen zuſammengeführt. Den gläubigen Proteſtanten iſ

t

e
s

leicht ge
"acht, ſich auf den Boden des Zentrums-Programms zu ſtellen, d

a

dieſe gemei n ſ am e n Grundſätze die gleichmäßige Behandlung
und Löſung zahlreicher politiſcher Fragen ermöglichen. Das Pro
9amm auf allgemeine Grundſätze auf zu bauen, wie die „K. Vztg.“
will, führt zu einem verwaſchenen Chriſtentum und muß dem Zentrum

d
ie

feſte Grundlage rauben.
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Man hat uns weiter vorgeworfen, wir verletzten die Parität. Das

iſ
t

nicht wahr. Denn gerade die katholiſche Weltanſchauung befiehlt uns
die Parität. Die Grundſätze der katholiſchen Weltanſchauung bringen es

mit ſich und erfordern e
s,

daß wir auch den gläubigen Proteſtanten auf
religiöſem Gebiete Gerechtigkeit und Parität zuteil werden laſſen. Des
halb kann jeder gläubige Proteſtant auch die Vertretung ſeiner religiöſen
Intereſſen in die Hand des Zentrums legen, und nichts ſteht im Wege,
daß e

r Mitglied des Zentrums wird.
Die katholiſche Weltanſchauung iſ

t es
,

welche das katholiſche Volk zum
Zentrum führt, weil im Zentrum derſelbe Geiſt weht, wie im katholiſchen
Volke. Wenn die „K. Vztg.“ den katholiſchen Geiſt aus den Prinzipien
des Programms verbannen will, dann entſpricht das erſtens nicht den
Abſichten der Gründer des Zentrums, und zweitens muß das zu einem
verwaſchenen Chriſtentum führen (ſehr richtig); das ſcheint die „K. Vztg.“
an ſich nicht zu beſtreiten. Sie verwahrt ſich nur dagegen, daß ſi

e der
artige Grundſätze in das Volk getragen habe. Demgegenüber wollen wir
die „K. Vztg.“ reden laſſen! In Nr. 454 vom 26. Mai 1907 bekämpft die
„K. Vztg.“ die Anſicht, daß das Zentrum eine politiſche Partei auf kon
feſſioneller Grundlage ſei. Hier wird geſagt, man ſolle nicht an den
prinzipiellen Grundlagen des Zentrums rütteln, und man ſolle das irre
führende Anhängſel einer „konfeſſionellen Grundlage“ doch nur ja von
ihm fern halten. Nun kommt eine Definition des Zentrums. Das Zen
trum wird definiert als „eine allgemeine, völlig ſelbſtändige, und parla
mentariſche Volkspartei, eine wahre Reichspartei, welche im Lichte der
chriſtlichen Weltanſchauung und der nationalen Intereſſen alle politiſchen
Fragen ohne Unterſchied behandelt“. – In Nr. 436 vom 9

. Mai 1907
wird geſagt: „Nicht nur die liberale Kulturkämpferei, gegen die ſich alle
gläubigen Katholiken aufbäumten, führte die Zentrumsfraktion zuſam
men, ſondern auch eine vielleicht noch über ſich ſelbſt unklare Sehn
ſucht, im Unterſchied von den Liberalen chriſtliche,
im Unterſchied von den preußiſchen Konſervativen
deutſch - volkstümliche, „reichiſche“ Staats- und Ge
ſellſchaft sprinzipien zu verwirklichen.“
Meine Herren! Verwirklichen Sie die doch einmal ohne eine feſte

Grundlage! Wohin werden Sie kommen bei der erſten großen prin
zipiellen Frage?! –
Nun kommt der Artikel, der geradezu den Anlaß gegeben und die

Artikel-Serien heraufbeſchworen hat, der berüchtigte Artikel von Juſtizrat
Dr. Julius Bachem, dem spiritus rector der „Köln. Volksztg.“, in den
„Hiſtoriſch-politiſchen Blättern“: „Wir müſſen aus dem Turm heraus“.
Hierüber berichtet die „Köln. Volksztg.“ in Nr. 193 vom 8

.

März 1906.
Es iſt mir gegenüber der Vorwurf erhoben worden, ic

h

hätte den Artikel
nicht verſtanden; vielleicht habe ic

h

e
s nicht, und ich beneide alle diejenigen,

denen e
s gelungen iſ
t,

dieſen vielfach dunklen Artikel in ſeinen voüen,
letzten Konſequenzen zu erfaſſen. Dr. Julius Bachem ſchreibt nach der
„Köln. Volkszeitung“:

„Es muß unbedingt mit vermehrter Umſicht auf die Wahl von ſolchen
Abgeordneten nichtkatholiſchen Bekenntniſſes hingewirkt werden, welche
gute Fühlung mit dem Zentrum zu nehmen und zu unterhalten willens
und geeignet ſind. Und zwar wird e

s

m
.

E
.

gute Politik ſein, ſolche Ab
geordnete nicht nur in Wahlkreiſen mit überwiegend proteſtantiſcher Be
völkerung zu unterſtützen, ſondern auch in einer Anzahl von Wahlkreiſen,
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wo das Zentrum allein vielleicht die Mehrheit erlangen kann. Die Engen,

die Angſtlichen, diejenigen, welche überall nur den konfeſſionellen Geſichts
punkt geltend zu machen gewohnt ſind, werden wohl auch an dieſer An
regung ſich ſtoßen, und doch dürfte ſi

e ernſte Beachtung verdienen. Von
ſolchen Kandidaten darf man kirchenpolitiſch nichts anderes verlangen,
als daß ſi

e jeder Beſchränkung der kirchlichen Freiheit widerſtreben, die
ſtaatsbürgerliche Gleichberechtigung des katholiſchen Volksteils rückhaltlos
anerkennen; im übrigen muß namentlich ihre ſozialpolitiſche Stellung

entſcheidend ſein!“
Durch dieſe und zahlreiche ähnliche Artikel wird ein verſchwommener

Geiſt in das Programm hereingebracht. (Bravo.) Auf einer ſolchen
Grundlage können wir nicht weiter bauen. Es werden die Anders
gläubigen nicht, weil ſi

e mit dem Zentrumsprogramm als gläubige

Chriſten einverſtanden ſind, in der Partei herzlich willkommen geheißen,
nein, die Andersgläubigen werden geradezu in die Partei h in ein ge -

ſucht und hin ein geworben, eben weil ſie An der s
gläubige ſind, auf die Zuſicherung hin, daß ſi

e das politiſch-ſoziale
Programm des Zentrums vertreten können. Wenn wir das dem katho
liſchen Volke ſagen, dann wird das katholiſche Volk dem Zentrum bald
den Rücken kehren. (Beifall)
Meine Herren! Der Wahlkampf 1906/07 hat weſentlich unter dem

Geſichtspunkt der katholiſchen Weltanſchauung geſtanden. Hier war e
s

die „K. V.-Z.“, welche das Zentrum wieder auf die richtige Baſis
ſetzte. Damals hieß es: Ihr ſeid in eurem Gewiſſen verpflichtet,
Zentrum zu wählen, weil dort derſelbe Geiſt weht und dieſelbe Welt
anſchauung vorhanden iſt. Aber ſobald die Wahl zu Ende war, da kam
wieder der andere Geiſt, da ſollte das Zentrum wieder auf die allgemein

chriſtliche Grundlage geſetzt werden, d
a ſollte das ſozialpolitiſche Pro

gramm wieder entſcheidend ſein. Wo würde das Zentrum in der Hitze
des Wahlkampfs mit ſeinen ſo verſchiedenen Berufen und auseinander
gehenden wirtſchaftlichen Intereſſen ohne das einigende Band der katho
liſchen Weltanſchauung bleiben? Es würde zerriſſen am Boden liegen.
Und dieſer Standpunkt, den wir vertreten, der ſoll alſo „anonyme Wüh
lerei und Treiberei“ ſein! Wir befinden uns dabei übrigens in vorzüg
licher Geſellſchaft.

Meine Herren! Die „K. V.-Z.“ brachte in Nr. 918 über eine Ver
ſammlung, die am 24. Oktober 1906 die ſchleſiſche Zentrumspartei in Neiſſe
veranſtaltet hatte, einen Bericht. Auf dieſer Verſammlung ergriff der
Vizepräſident des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, Dr. Porſch, das
Wort, indem e

r

zunächſt darauf hinwies, daß das Statut der ſchleſiſchen
Zentrumspartei die Beſtimmung enthalte, daß die Kandidaten über -

zeugte Katholiken ſein müßten, eine Beſtimmung, die Dr. Julius
Bachem, obwohl ſie bereits 2

0 Jahre alt und von Windthorſt ſelbſt ge
billigt ſei, zu der „Wolke von Entgleiſungen“ aus den Prinzipien
Windthorſt's gezählt habe. Dr. Porſch fuhr fort:
„Es iſt richtig, das Zentrum iſ

t

keine konfeſſionelle Partei . . . Aber

in den ſchweren Jahren des Kulturkampfes iſt das Zentrum die politiſche
Partei des deutſchen katholiſchen Volkes geworden. Ebenſo wie das
Zentrum, ſind alle Parteien von einer religiöſen oder antireligiöſen Idee
durchdrungen, ſo die konſervative Partei vom evangeliſchen Geiſte.“
Meine Herren! Hat der Herr Dr. Porſch etwas anderes geſagt, als

die Teilnehmer der Oſterdienstags-Verſammlung? Er hat dasſelbe ge
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ſagt. Und nun hören Sie ein Zitat aus der bekannten Rede des Univer
ſitätsprofeſſors Dr. Eſſer, die derſelbe auf der Mannheimer Katholiken
verſammlung gehalten hat, ehe der berüchtigte Artikel „Aus dem Turm
heraus!“ erſchien. Herr Dr. Eſſer ſagt folgendes:
„Die Kunſt, den Menſchen zu teilen, iſ

t

noch nicht erfunden. Will
man alſo dem religiöſen Menſchen die Teilnahme am öffentlichen Leben
nicht verſagen, ſo werden auch die religiöſen Prinzipien ſein politiſches
Verfahren leiten. Will man ihnen letzteres verſagen, ſo ſtellt man die
Forderung, der Menſch müſſe religionslos ſein, um ſich an öffentlichen
Angelegenheiten beteiligen zu können. Eine Religion aber, welche die
Innerlichkeit nicht überſchreiten ſoll, bleibt notwendig ſtumm. Eine ſolche
Beſchränkung leitet direkt über zu dem ſozialdemokratiſchen Satze: „Reli
gion iſ

t Privatſache“; ſie raubt zudem der Religion ihre Kraft und ihren
Ernſt und dem Menſchen ſeinen Charakter, die Einheit im Denken, Wollen
und Handeln.“
Meine Herren! Ähnlich habe ic

h

auf der Oſterdienstagskonferenz
geſprochen, weil mir dieſe Rede vor Augen ſchwebte. Als ich dann weiter
im ſelben Geiſte in Neunkirchen ausführte, daß Politik und Religion
zwar verſchieden ſeien, aber in gewiſſem Zuſammenhange ſtänden und

in manchen Fällen nicht voneinander losgelöſt werden könnten, und als
ich hieraus die notwendigen Konſequenzen zog, d

a war ich „Spreng
pulver fürs Zentrum“.

War es nun, meine Herren, nicht doch das gute Recht der Teilnehmer

a
n

der Oſterdienstagskonferenz, ſich zu einer privaten Beſprechung zu
ſammenzufinden, nicht um gegen das Zentrum zu agitieren, ſondern um
den ſyſtematiſchen Beſtrebungen entgegenzutreten, die darauf hinaus
liefen, das Zentrum von ſeiner richtigen Grundlage hinwegzuſetzen?
Dazu brauchten wir den Vorſtand der Zentrumsfraktion nicht zu fragen,
denn mit der Zentrum sfraktion und ihrer paria
mentariſchen Tätigkeit waren wir nicht unzufrieden;
das hat uns nur d

ie „K. V.-3.“ angedichtet. Sie hat wohl gemerkt, daß
die Bewegung gegen ſi

e
,

die „K. V.-Z.“, gerichtet war (ſtürmiſches Bravo),
deshalb hat ſie den Spieß umgedreht und, wie mir ein führendes Mit
glied der Zentrumspartei ſchrieb, nach ihrer Art verfahren, entgegengeſetzte
Meinungen mit Keulen totzuſchlagen und mit Höllenſtein nachzubrennen,
damit kein Nachwuchs übrig bleibe. Da iſt ſie aber bei uns a

n
die

unrichtige Adreſſe gekommen. (Bravo!)
Meine Herren! Das Wohl und Wehe des katholiſchen Volkes und

des 3entrums erfordern e
s,

daß die Verhältniſſe klargeſtellt werden.
Würde e

s uns denn, ſelbſt wenn wir auf den Boden der „K. V.-Z.“ uns
ſtellen könnten und würden, etwas nützen? Nehmen wir einmal an:
wir tun das! Würden unſere Gegner nicht trotzdem fort und fort be

haupten, wir ſeien eine konfeſſionelle Partei? – Wir ſollten
doch etwas mehr Stolz und Selbſtbewußtſein an
den Tag legen, wir Katholiken ſollten doch nicht ſo nervös wer
den, wenn man mit dem Wort Politik auch das Wort katholiſch ausſpricht.
Wir wollen doch Charaktere ſein, und das können wir doch nur in der
Einheit des Wollens, des Denkens und des Handelns. Ich kann doch
nicht im privaten Leben nach meiner katholiſchen Weltanſchauung han
deln und im politiſchen Leben meine Weltanſchauung wie einen Rock
ausziehen und a

n

den Nagel hängen und nur nach allgemein chriſtlichen
verſchwommenen Grundſätzen verfahren!
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Die Oſterdienstagskonferenz in Köln hat in keines Menſchen Kom
petenz eingegriffen, ſi

e hat nur getan, was ihr gutes Recht war, und was
ernſte Männer tun müſſen. Wenn wir in eine Kompetenz eingegriffen
haben, dann war es höchſtens in die der „K. V.-Z.“ (Bravo). Sie ſtellt
ſich auf den Standpunkt, angeblich weil ſi

e journaliſtiſch an der Wiege

des Zentrums geſtanden, habe nur ſie autoritativ zu deklarieren, und alles
müſſe ſich fügen. So ſteht es nun doch noch nicht mit der Autorität der
„Köln. Volksztg.“, ſo läßt ſich das katholiſche Volk doch noch nicht von
ihr belehren. Was wir mit aller Entſchiedenheit bekämpfen, das ſind
Beſtrebungen, die ihren markanteſten Ausdruck in der Parole: „Aus
dem Turm heraus!“ finden, und die von Leuten gefördert werden, die
nicht einmal Mitglieder der Zentrumsfraktion ſind, ſich aber anmaßen,
den Charakter des Zentrums autoritativ feſtzuſtellen. (Langanhaltender,
ſtürmiſcher, ſich immer wiederholender Beifall und Händeklatſchen.)

Nach einer kurzen Pauſe teilte Herr Dr. Bitter mit, daß folgende

– von Herrn Paſtor Schwaab aus Horchheim eingebrachte – Re
ſolution eingegangen ſei:

1
. Die Verſammlung weiſt nach den Darlegungen des Abg. Dr. Bitter

d
ie Verdächtigung, als ſei die Tendenz der mehrgenannten Oſterdiens

tagsverſammlung dahin gegangen, das Zentrum zu einer einſeitig kon
feſſionellen Partei zu geſtalten, als unbegründet zurück.

2
. Die Verſammlung erklärt, daß ſi
e unentwegt an dem durch Pro

gramm und Tradition ein für allemal feſtſtehenden Charakter des Zen
trums feſthält.

3
. Sie mißbilligt daher das namentlich von der „Köln. Volkszeitung“

ſyſtematiſch verfolgte Beſtreben, durch übermäßige und einſeitige Be
tonung des interkonfeſſionellen Charakters des Zentrums den wirklichen
Charakter desſelben zu verwiſchen, wodurch eine verhängnisvolle Ver
wirrung in die Wählerſchaft hineingetragen wird.

4
. Sie mißbilligt ferner die, insbeſondere in derſelben Zeitung fort

geſetzt zu Tage tretenden Tendenzen, weite Gebiete des modernen Kultur
lebens unter Ausſchaltung der kath. Weltanſchauung mehr und mehr zu

interkonfeſſionaliſieren.

Nun folgte wieder eine längere Geſchäftsordnungsdebatte, in der
Abg. Graf v. Gallen mit Rückſicht darauf, daß die Ausführungen
Dr. Bitters reichen Beifall gefunden und die meiſten der anweſenden
Herren glaubten, daß die Teilnehmer a

n

der Oſterdienstagskonferenz

keine böſen Abſichten gehabt haben, beantragte, von einer Dis
kuſſion über das Referat abzuſehen. Zum Schluß wurde
über die geſamte Reſolution abgeſtimmt, wobei dieſelbe mit großer
Mehrheit, aber gegen eine anſehnliche Minderheit zur Annahme ge
langte. Der Widerſpruch der Minderheit richtete ſich faſt ausſchließ

ſi
ch gegen die beiden letzten Punkte, da, wie Herr Juſtizrat Müller -

Koblenz betonte, die beiden erſten Punkte wohl faſt einſtimmig von der
ganzen Verſammlung gebilligt wurden.
Die Koblenzer Verſammlung bildete den Höhepunkt in den De

batten. Nach einer Beſprechung der Vorkommniſſe auf derſelben, die
begreiflicherweiſe beſonders lebhaft durch die „Köln. Volksztg.“ e
r

folgte – das Kölner Blatt veröffentlichte auch noch eine Serie infolge
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des vorhergegangenen Euchariſtiſchen Kongreſſes in ſeiner Mappe auf
geſpeicherter Artikel, die aber keine neuen Geſichtspunkte brachten–ſtellte
ſich allmählich Ruhe ein. Die Teilnehmer der Kölner Konferenz hatten
ihren Zweck, die Oeffentlichkeit über ihre Abſichten aufzuklären, erreicht,

und ihre Gegner im Zentrumslager mußten einſehen, daß es wirklich
ſo ſchlimm nicht war. Selbſt die „Köln. Volksztg.“, die natür
lich mit den Angriffen auf ihre Haltung nicht einverſtanden war, ſchrieb
in einer Kritik über die Koblenzer Tagung im Anſchluß an einen
ausführlichen, allerdings etwas ſehr ſubjektiv gefärbten Bericht über
dieſelbe (Nr. 673 v. 10. Auguſt 1909):

-

Mit dem Verlauf der Koblenzer Verſammlung ſind wir im übri
gen nicht unzufrieden. Niemand will jetzt an dem politiſchen,
nichtkonfeſſionellen Charakter des Zentrums irgendwie rütteln. Mehr
verlangen wir ja gar nicht.

Ähnlich äußerte ſich Juſtizrat Dr. Julius Bachem im „Tag“
(Nr. 187 v. 12. Aug.):

Im übrigen wurde in Koblenz auch von den Veranſtaltern der Ver
ſammlung beteuert, daß man an dem politiſchen, nichtkonfeſſionellen
Charakter des Zentrums nicht rütteln, in dieſer Beziehung alles beim
alten laſſen wolle. Wenn das weitere Verhalten derer um die Abgeord
neten Roeren und Bitter dem entſpricht, ſo hätte die ganze Ausein
anderſetzung ein ſehr erfreuliche s Ergebnis gehabt: es wäre
dann der politiſche, nichtkonfeſſionelle Charakter des Zentrums ſtabiliert
wie ein „Rocher von bronce“.

Recht vernünftig ſchrieb auch die „Augs b. Poſtzt g“ (Nr. 180
v. 12. Auguſt), die ſeit Anfang Auguſt unter der Leitung ihrer i. V.
zeichnenden Redaktion eine Schwenkung auf die Seite der Gegner der
Kölner Konferenzteilnehmer gemacht:

In breiten politiſchen Kreiſen Süddeutſchlands und Bayerns ver
ſteht man es nicht, wie man wegen der Leitſätze der Oſterdiens
tagsverſammlung ſo viel Aufhebens machen und ſoviel Ver
bitterung und Verwirrung anrichten kann. Die Zentrumspartei wird
auch ohne ſpitzfindige Definition das ſein und bleiben, was ſie bisher
geweſen. Der Geiſt iſ

t es
,

der ſi
e erhält und vorwärts trägt, nicht d
ie

Definition. Wenn man übrigens die Koblenzer Verſammlung ihrer
äußerlichen Begleiterſcheinungen enthüllt, ſo ergibt ſich, daß auch die
Nichtanhänger der neuen Programmpunkte im ganzen gar nicht in
einem ſcharfen Gegenſatz ſich zu verhalten brauchen. Das Er
gebnis lautet, daß niemand a

n

dem politiſchen, nichtkonfeſſionellen Cha
rakter des 3entrums irgendwie rütteln will. Das wollen auch wir.
Deshalb war es aber gar nicht nötig, ſo viel Staub auf
zu wirbeln und in die Wählerkreiſe Unruhe hineinzutragen.
Die „Schleſ. Volkszt g.“, die bereits früher den Ausfällen

der „Neiſſer Ztg.“ gegenüber zur Ruhe gemahnt und ihrer Ueberzeugung
Ausdruck gegeben hatte, daß die Teilnehmer der Kölner Konferenz nur
„das Beſte für die Partei im Sinne“ gehabt hätten(Nr. 337 v. 28. Juli),
gab in einer Einleitung zu ihrem Bericht über d

ie Koblenzer Ver
ſammlung (Nr. 361 v. 11. Aug) der Hoffnung Ausdruck, „daß ſich beide–80
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Richtungen fortan verſtehen lernen und Ruhe und
Beſonnenheit in die Partei an häng er zurückkehrt.“
Demgegenüber will es wenig beſagen, wenn ein Blatt wie die
„Neiſſer Ztg.“ (Nr. 185. v. 15. Aug.) auch nach der Koblenzer
Tagung weiter gegen die Teilnehmer der Kölner Konferenz und deren
Geſinnungsgenoſſen wütete, unwahrerweiſe den durchaus objektiven,

ihr aber nicht in den Kram paſſenden Bericht der Berliner Zentrums
korreſpondenz, den zahlreiche Blätter, u. a. „Germania“, „Schleſ. Volks
ztg.“, „Ausb. Poſtztg.“, „Weſtpr. Volksbl.“ etc zum Abdruck gebracht
hatten, als friſierten Bericht bezeichnete und ihn dem daran gänzlich
unbeteiligten Dr. Kaufmann in die Schuhe ſchob. Mit Recht wurde

ſi
e von der „Ob er ſchleſ. Volksſtimme“ in Gleiwitz dieſerhalb

wie folgt abgeführt (Nr. 185 v. 15. Aug.):

„Es gibt tatſächlich leider in der Zentrumspartei Leute, deren Eigen
dünkel ſi

e

ſich ſo in einen Standpunkt verrennen läßt, daß man ſi
e mit

Vernunftgründen nicht überzeugt. Zu dieſer Klaſſe gehört zweifelsohne
die „Neiſſer Zeitung“, die gegen hochverdiente alte Zentrumsveteranen,
wie den Abg. Geheimrat Roeren, . . . . einen Ton anzuſchlagen beliebt,
der bisher unerhört war. Wie ungerecht die Ausfälle ſind, wie unwahr
die Behauptungen ſich darſtellen, das muß auch die „Neiſſer Zeitung“
wiſſen, aber – um mit den eigenen Worten der „Neiſſer Zeitung“ zu

reden – der auf ſeinen Standpunkt verſeſſene „moderne Manchart kehrt
ſich an niemanden und an nichts als an ſeinen eigenſinnigen Kopf.“

Das „Weſt pr. V o ls bl.“ in Danzig, das ſich in dem Streite

im allgcmeinen auf die Seite der „Köln. Volksztg.“ geſtellt hatte,
ſchrieb (Nr. 181 v. 11. Auguſt):

Die Erörterung wird ja in den beteiligten Blättern wohl noch eine
Zeitlang weiter gehen. Wir möchten nur wünſchen, daß ſi

e in aller
Ruhe erfolgt. Als „Sprengpulver für das Zentrum“ iſ

t

die
Sache doch ganz und gar nicht zu bewerten.
Die „Freiburger Tage sp oſt“ in Freiburg i. B., das offi

zielle Organ der dortigen Zentrumspartei meinte am Schluß eines
Rückblicks auf die Koblenzer Tagung (Nr. 181 v. 12. Aug.):

Somit ſtehen auch die Abgeordneten Dr. Bitter und Roeren,
die die eigentlichen Leiter der neuen Bewegung genannt werden können,
voll und ganz in dem Hauptpunkt auf dem Stand -

punkt der Gründer der Zentrum spartei und auch ihrer
heutigen Führer. Wieweit dem ſpeziell „katholiſchen Geiſte“ Einfluß auf
die Entwicklung der Partei zu gewähren iſt, wollen wir hier nicht weiter
erörtern. Unſeres Erachtens iſ

t

e
s

aber unangebracht, den Streit dar
über fortzuſetzen. Er kann nur die Verwirrung unter den Zentrums
wählern vergrößern; das iſt aber für jeden Fall zu vermeiden. Wenn
innerhalb der Partei einige perſönliche Meinungsverſchiedenheiten vor
kommen, ſo iſt das ja nicht zu verhüten. Man ſoll doch aber nicht
gleich den Streit aufbauſchen, als wenn e

s

ſich um das Sein
oder Nichtſein der Partei handele. Anderſeits darf man aber auch nicht

ſo ängſtlich ſein und von ſolchen Meinungsverſchiedenheiten einen allzu
großen Schaden für die Partei befürchten. Das Zentrum hat ſchon manch'
andere Stürme ausgehalten und ſeine innere Feſtigkeit gezeigt. Auch bei

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Vand. 1. u. 2. Heft. 6
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den Parteiſtreitigkeiten muß es wie bei allen Differenzen heißen: Ruhig
Blut!
Endlich ſe

i

hier noch das Urteil des Seniors der deutſchen Zen
trumspreſſe, Fritz Nienkemper, erwähnt. Derſelbe ſchreibt in

ſeiner üblichen Weltrundſchau in der Kauſen'ſchen „Allgemeinen Rund
ſchau“ (Nr. 35 v. 28./29. Auguſt):
Die Gegner, die jedes Anzeichen einer Meinungsverſchiedenheit im

Zentrum krampfhaft auszubeuten pflegen, werden ſich wieder einmal in

die Rolle der betrübten Lohgerber finden müſſen. Schon die bisherige
Entwicklung der Sache zeigt ganz klar, daß die Feſtigkeit und
Einheit der Zentrumspartei nicht gefährdet iſt. Die
oberſte Parteiinſtanz findet leichte Arbeit, d

a bereits das allſeitige Ein
verſtändnis bekundet worden iſ

t,

a
n

dem durch Programm und Tradition
feſtgelegten Charakter des Zentrums als einer politiſchen, nicht konfeſ
ſionellen Partei feſtzuhalten. Ebenſo herrſcht das vollſte Einverſtändnis
darüber, daß in allen Weltanſchauungsfragen für die katholiſchen Ab
geordneten die Grundſätze ihres katholiſchen Glaubens maßgebend ſein
und bleiben ſollen. Das bißchen Meinungsverſchiedenheit,
welches bisher noch übrig bleibt, iſ

t

nicht prinzipieller Natur, ſondern
dreht ſich um einen vermeintlichen Schönheitsfehler in der
ſchulgerechten Definition der Partei. Bei weiterer ruhiger Erwägung
wird ſich zeigen, daß der Herr Kardinalerzbiſchof von Köln recht hatte
mit der Bemerkung, die er ſeiner Mahnung zur Einheit beifügte: die auf
tretenden Hinderniſſe beruhten größtenteils auf Mißverſtänd
niſſen.
Am 18. Auguſt beſchäftigte ſich auch der Auguſtinus verein
zur Pflege der katholiſchen Preſſe in einer eigens an
beraumten außerordentlichen Generalverſammlung, die einen ſtarken
Beſuch von Anhängern beider Lager aufwies, mit der Angelegenheit.

Nach längeren Debatten gelangte einſtimmig – nur gegen den letzten
Punkt erhoben ſich drei Stimmen– folgende Reſolution zur Annahme:

1
. Der Auguſtinusverein erkennt keinerlei Bedürfnis an, eine Defini

tion des Zentrums aufzuſtellen, d
a das Zentrum durch ſein Programm,

durch die Erklärungen ſeiner Begründer und Führer (Peter und Auguſt
Reichensperger, v

. Mallinckrodt, v
. Ketteler, v. Franckenſtein, Windthorſt,

v
. Schorlemer-Alſt, Dr. Lieber) ſowie durch ſeine Geſamttätigkeit ſeit

nahezu 4
0 Jahren gegen jede Mißdeutung ſeines Charakters und ſeiner

Beſtrebungen hinlänglich geſichert erſcheint.

2
. Sollte ſich jemals die Notwendigkeit ergeben, das Zentrum zu

definieren, ſo wäre e
s

a
n

erſter Stelle Sache der geordneten Partei
inſtanzen, insbeſondere der Fraktionen des Zentrums, eine ſolche Defini
tion in Vorſchlag zu bringen und zu begründen.

3
. Jeder Verſuch, a
n

dem politiſchen nichtkonfeſſionellen Charakter
der Zentrumspartei zu rütteln, muß grundſätzlich abgewieſen werden.
Eine Verwiſchung dieſes Charakters würde die Aktionsfähigkeit der Frak
tion empfindlich lähmen und e
s ihr auf die Dauer unmöglich machen,
vom feſten Rechtsboden der Verfaſſung aus alle ihre großen Aufgaben in

unſerem Volksleben, insbeſondere auch den wirkſamen Schutz des Rechtes
und der Freiheit der katholiſchen Kirche auf deutſchem Boden, mit Er
folg wahrzunehmen.

4
. Es gehört deshalb zu den vornehmſten Aufgaben der Ze

preſſe, ſolchen Verſuchen mit demſelbenÄ.
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es ſeinerzeit die Führer des Zentrums getan haben, und immer wieder
erneut den politiſchen nichtkonfeſſionellen Charakter des Zentrums da zu
betonen, wo die Zentrumspartei als ein konfeſſionelles Gebilde hinge
ſtellt wird.
5. Der politiſche nichtkonfeſſionelle Charakter des Zentrums läßt

ſeinen katholiſchen Mitgliedern die vollſte Freiheit, in Weltanſchauungs
fragen nach den Grundſätzen ihres katholiſchen Glaubens ſich zu richten
und für dieſe vom Boden der Verfaſſung und der ſtaatsbürgerlichen
Parität aus unter aller gebotenen Rückſichtnahme auf die andersgläubi
gen Volksgenoſſen einzutreten.

6. Diejenigen Organe der Zentrumspreſſe, welche den von verſchie
denen Seiten gemachten Verſuchen, den Charakter des Zentrums zu ver
wiſchen, freimütig und mannhaft entgegengetreten ſind, verdienen die
Anerkennung und den Dank der geſamten Zentrumspartei.

Die Verhandlungen waren ſtreng vertraulicher Natur, aber da die
„Köln. Volksztg.“ in ihrer Nr. 706 v. 21. Aug. die Reſolution – wohl
mit Rückſicht auf Punkt 6 – dahin auslegt, als habe „die Generalver
ſammlung des Auguſtinusvereins nahezu einſtimmig die Haltung
der K ö ln. Volksztg. gebilligt“, und da dieſe Anſicht mir auch
noch in mehreren andern Organen des Zentrums und der gegneriſchen
Parteien entgegen getreten iſ

t,

kann ic
h

doch nicht umhin, einige Bemer
kungen, die den vertraulichen Charakter der Beſprechung nicht berüh
ren, anzuſchließen. Was zunächſt den Wortlaut der vom Vorſtand
des Auguſtinusvereins vorgelegten Reſolution betrifft, ſo iſt derſelbe ſo

diplomatiſch abgefaßt, daß kein Anhänger der Zentrumspartei gegen

den Inhalt derſelben etwas einwenden kann, denn dieſer Inhalt be
rührt gar nicht den Kernpunkt des Streites. Er enthält vielmehr nur
das von beiden Parteien als feſtſtehend Anerkannte. Daß das Be
dürfnis vorliege, eine Definition des Zentrums aufzuſtellen, wird
ſicher niemand behaupten wollen; das haben auch die Teilnehmer der
Kölner Konferenz nicht behauptet, ſi

e

haben ja auch eine autorita
tive Definition gar nicht aufſtellen wollen, ja ſie

haben, wie ſchon eingangs bemerkt, überhaupt keine Defini
tion aufgeſtellt, ſondern nur privatim für ſich ihre Anſichten über
den Charakter der Zentrumspartei ausgetauſcht und e

s

dem Vorſitzen
den überlaſſen, für die von ihnen feſtgelegten Gedanken eine paſſende
Formulierung zu finden. Auch mit dem zweiten Punkte, daß, falls die
Notwendigkeit eintreten ſollte, das Zentrum zu definieren, es an erſter
Stelle Sache der geordneten Partei inſtanzen, insbeſondere
der Fraktionen des Zentrums wäre, eine ſolche Definition in Vorſchlag

zu bringen und zu begründen, wird jeder einverſtanden ſein. Durchaus
unbegründet und irrig iſt auch die hie und da verbreitete Anſicht, als

o
b

die Herren Dr. Bitter und Geheimrat Roeren durch ihr Schreiben

v
.

12. Mai 1909 an die hochw. H
.

Biſchöfe dieſen den Leitſatz über den
Charakter des Zentrums hätten zur Genehmigung mitteilen wol
len. Davon kann gar keine Rede ſein. Die hochwürdigſten Herren
ſollten vielmehr, wie e
s ja auch am Schluß des Schreibens heißt, ledig
lich von den die Verbreitung der katholiſchen Weltanſchauung betreffen
den Beſtrebungen der Kölner Konferenzteilnehmer in Kenntnis

6°
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geſetzt werden. Im übrigen iſ
t

ein ſolcher Vorgang doch keines
wegs etwas Neues, bisher Unerhörtes. Bei anderen in die Politik
hineinſpielenden, das katholiſche Volk direkt berührenden Geſchehniſſen

iſ
t

doch ſchon ein Gleiches von anderer Seite geſchehen. Weshalb
ſoll denn jetzt auf einmal ein Frevel ſein, was ſonſt – wenn e

s von
anderer Seite geſchah – nicht beanſtandt wurde?
Völlig einig ſind ſich auch alle Anhänger des Zentrums über den
politiſchen, nicht konfeſſionellen Charakter der
Partei. Niemand will daran gerüttelt wiſſen, und daher konnten auch
alle Teilnehmer der Verſammlung des Auguſtinusvereins den Organen
der Zentrumspartei, die Verſuchen einer Verwiſchung dieſes Cha
rakters entgegengetreten ſind, ihren Dank votieren. Werden davon
doch ſowohl die den Kölner Konferenzbeſtrebungen freundlichen wie
gegneriſchen Zentrumsblätter getroffen. Aber zwiſchen den
Zeilen der Reſolution läßt ſich noch ein anderer, nicht geſchriebener
Text leſen, nämlich die Verurteilung des Vorgehens der Kölner
Konferenzteilnehmer und die Billigung der Haltung der „Köln. Volks
zeitung“. Das war zweifelsohne auch von dem oder den Verfaſſern der
Reſolution beabſichtigt, das bemerkten auch die Teilnehmer der General
verſammlung des Auguſtinusvereins, ſpeziell inſoweit ſie auf ſeiten der
Kölner Konſerenz ſtanden. Sie hielten ſich aber bei der Abſtimmung
lediglich an den Wortlaut der Reſolution. Ich habe das auch
getan und für ſämtliche 6 Punkte geſtimmt. Auf dieſe Weiſe kam
dann dic einſtimmige oder faſt einſtimmige Abſtimmung zuſtande. Ich
möchte mich aber doch ganz entſchieden dagegen verwahren, mit meiner
Abſtimmung die Haltung der „Köln. Volksztg.“ in dieſer Preßfehde ge
billigt zu haben, ebenſowenig wollten das die zahlreichen andern auf
ſeiten der Kölner Konferenz ſtehenden Herren tun, die für die An
nahme der ganzen Reſolution geſtimmt haben. Das weiß auch die
„Köln. Volksztg.“ ſelbſt recht gut. Ich glaube aber aus Anlaß der
von ihr beliebten Auslegung darauf hinweiſen zu dürfen, daß in einer
am Schluß der Verſammlung im Namen des Geſamtvorſtandes des
Auguſtinusvereins abgegebenen Erklärung ausdrücklich betont wurde,

die geſamte Reſolution ſe
i

nicht als gegen die eine oder
an der e Seite gerichtet aufzufaſſen, ſondern lediglich ſo

,

wie

ſi
e laute, zu verſtehen.

Im übrigen liegt doch wohl die beſte Billigung der von der Kölner
Konferenz vertretenen Beſtrebungen gerade darin, daß der Auguſtinus
verein überhaupt ſich für kompetent erklärte, darüber zu befinden, o

b

dieſe Beſtrebungen der Zentrumspolitik widerſtreben oder nicht. Denn
der Auguſtinusverein iſ
t

ein Verein zur Pflege der katholiſchen
Preſſe – er zählt auch katholiſche Redakteure von nicht der Zentrums
partei angehörenden Blättern zu ſeinen Mitgliedern. Wenn e
r

alſo
glaubt, darüber befinden zu müſſen, ob politiſche Beſtrebungen ſeiner
Mitglieder richtig oder falſch ſind, ſo iſ

t
e
s

ſeinem katholiſchen Charakter
nach ſelbſtverſtändlich, daß e

r

keine Politik billigen kann, die der ka
tholiſchen Weltanſchauung zuwider iſ

t. Etwas anderes haben
aber auch d

ie Kölner Konferenzteilnehmer nicht gewollt. Ferner, wie
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ſollte man in Zukunft den Katholiken noch das Leſen katholiſcher – der
Zentrumspartei ſich zuzählender Blätter empfehlen können, wenn dieſe
Blätter eventuell eine Politik befürworten würden, die ſich nicht im
Einklang mit der katholiſchen Weltanſchauung befände? Solchen
Konſequenzen kann ſich niemand verſchließen.

Einen definitiven Schluß der ganzen Erörterung erſtrebte, nach
ſtehende in der Zentrumspreſſe kurz nach der Generalverſammlung des
Auguſtinusvereins erſchienene Veröffentlichung:

An die Mitglieder der Zentrumspartei. Gemäß der von dem rheini
ſchen Provinzial-Ausſchuſſe gegebenen Anregung wird ſich der Landes
Ausſchuß der preußiſchen Zentrumspartei, verſtärkt durch die ſüddeutſchen
Vorſtandsmitglieder der Reichstagsfraktion, ſofort bei dem Wiederzu
ſammentritt des Reichstages mit der neuerdings zur Diskuſſion geſtell
ten Frage zu befaſſen haben, welches der eigentliche Charakter der ſeit
beinahe vierzig Jahren beſtehenden Zentrumspartei iſt. Mit Rückſicht
hierauf richten wir an alle Freunde im Lande die dringende Bitte, einſt
weilen und bis dahin von jeder weiteren Erörterung dieſes Gegenſtandes
in der Preſſe und in Verſammlungen abſehen zu wollen. Dr. Frhr.
v. Hertling. Dr. Porſch.
Trotz dieſer Veröffentlichung und trotzdem dieſe Veröffentlichung

auf Anregung des rheiniſchen Provinzial-Ausſchuſſes ergangen war,

hielt der rheiniſche Provinzial-Ausſchuß ſelbſt es
für angebracht, ſich nochmals mit der Angelegenheit ausführlich zu
befaſſen. Es geſchah dies in einer am 20. Sept. in Köln abgehalte
nen Sitzung. Da die daſelbſt gepflogenen Verhandlungen vertrau
lich waren, beſchränke ic

h

mich auf die Wiedergabe des betreffenden
Teiles des offiziellen Berichts darüber in der Zentrumspreſſe. Der
ſelbe hat folgenden Wortlaut:

Nach Erledigung verſchiedener innerer Angelegenheiten wandte man
ſich zu einer eingehenden Beſprechung der Bewegung Bitter-Roeren.
Das Vorgehen des Beirats aus Anlaß der Koblenzer Verſammlung
vom 9

. Auguſt fand die einmütige Zuſtimmung der Verſammlung. Nach

- längerer Erörterung der Bewegung ſelbſt gelangte mit allen gegen 4

Stimmen folgende Reſolution zur Annahme: „An dem politiſchen nicht
konfeſſionellen Charakter der Zentrumspartei muß grundſätzlich feſtge

halten werden. Eine Verwiſchung dieſes Charakters würde die Aktions
fähigkeit der Fraktion empfindlich lähmen und e

s ihr auf die Dauer nicht
möglich machen, vom feſten Rechtsboden der Verfaſſung aus alle ihre
großen Aufgaben in unſerem Volksleben, insbeſondere auch den wirk
ſamen Schutz des Rechtes und der Freiheit der katholiſchen Kirche auf
deutſchem Boden, mit Erfolg wahrzunehmen. Alles weitere wird dem
Landesausſchuß der preußiſchen Zentrumspartei, verſtärkt durch ſüd
deutſche Reichstagsmitglieder, überlaſſen.“ Der erſte Satz dieſer Reſo
lution wurde einſtimmig angenommen.

Die Zentrumspreſſe hielt ſich im allgemeinen dem oben mitgeteilten
Erſuchen der Herren Dr. Frhr. v. Hertling und Dr. Porſch entſprechend
von jeder weiteren Erörterung fern. Dagegen ſetzten die Herren Abg.
Ir. Faßbender und Juſtizrat Dr. Julius Bachem dieſelbe

im „Tag“ (Nr. 200 v. 27. Aug., Nr. 202 v. 29. Aug. und Nr. 213 v.
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11. Sept.) fort. Auch auf dem Vertretertage der Windthorſt
bunde in Bonn am 19. Sept. 09 wurde die Angelegenheit durch
Herrn Prof. Dr. Martin Spahn - Straßburg in längeren Aus
führungen zur Sprache gebracht, und die „Köln. Volksztg.“ gab dieſe

Ausführungen in ihrer Nr. 838 v. 4. Okt. 09 ausführlich wieder. Es
iſ
t bedauerlich, daß die im Namen des Landesausſchuſſes der preußi

ſchen Zentrumspartei an die Parteigenoſſen gerichtete
„dringende

Bitte“, von einer weiteren Erörterung abzuſehen, von den Gegnern

der Oſterdienſtags-Konferenz ſo wenig beachtet wird. Das iſ
t

kein

Zeichen von Parteidisziplin. Es muß auch auf den unparteiiſchen Zu
ſchauer einen unangenehmen Eindruck machen, wenn e

r ſieht, wie der

eine Teile ſich ſo über alle Rückſichten hinwegſetzt, während der andere

vornehme Zurückhaltung bewahrt. Zu bedauern iſ
t

auch, daß man

nunmehr dieſen Streitpunkt auch in den Windthorſtbund hineingetragen

hat, zumal auch dabei wieder von der ganzen Angelegenheit ein un
richtiges Bild gegeben worden iſt. Laut „Köln. Volksztg.“ (a. a

.

O.)

führte Prof. Dr. Martin Spahn u
.
a
. aus:

Indeſſen, noch ein anderes Moment der Unruhe iſ
t

in den letzten

Wochen und Monaten in unſere Partei hineingetragen worden. Man

hat von ihr verlangt, daß ſi
e

den konfeſſionellen Einſchlag in ihrer Ent
wickelung und Organiſation unterſtreichen, als Hauptſache ausgeben ſoll.

Der Beifall, den dieſe Aufforderung fand, war gering, ſchier
einmütig

iſ
t

ſi
e zurückgewieſen worden.

Es war vor ſechzig Jahren, im Mai 1849, gelegentlich der zweiten
Verſammlung der katholiſchen Vereine Deutſchlands zu Breslau. Da

brachte das „Deutſche Volksblatt“ in Stuttgart einen intereſſanten Bericht

über die Meinungsverſchiedenheiten, die in Breslau über die Beteiligung

der jungen katholiſchen Vereine a
n der Politik zutage getreten waren.

Sehr hübſch wird von den Rheinländern erzählt, „denen die Politik eine

Lebenseſſenz geworden iſt,“ wie ſi
e für die politiſche Betätigung einge

treten ſeien. Da aber hätten ſich alle einmütig gegen ſi
e gewendet, und

beſonders Heinrich, der ſpätere Mainzer Domdekan, habe die ſchlimmen
Folgen geſchildert, welche die politiſche Betätigung nach ſich ziehen
müßten, und wie die Vereine dann alsbald „zu einer gewöhnlichen

politiſchen Partei herabſinken“ würden. Damals galt es, die katho

liſchen Vereine ihren religiöſen Aufgaben zu erhalten. Inzwiſchen iſ
t

inmitten der politiſchen Parteien Deutſchlands das Zentrum empor

gewachſen. Die große Maſſe der Katholiken iſ
t ihm beigetreten. Heute

nun gilt e
s,

dieſer politiſchen Partei ebenſo ihren politiſchen Charakter
ZU wahren, wie vor ſechzig Jahren den katholiſchen Vereinen ihren
religiöſen und kirchlichen. Und ſiehe da! So einmütig wie damals der
politiſche Übereifer der Rheinländer zurückgewieſen wurde, ſo einmütig

ſteht diesmal die Maſſe der Katholiken zu ihnen, d
a

ſi
e darauf beharren,

daß #Ä ſein und bleiben ſoll.
ET VeNUt unſere Wähler durch die Oſterdiens -

auch nicht beirren ließen, ſo hat die Ä. VON #Ä
tation

doch hohe Wellen des Unmutes in unſeren Wählerkreiſen ge
ſchlagen. Die ſchlichten Schichten derſelben, welche die ſozialdemokratiſche
Agitation am unmittelbarſten ausgehalten haben, fühlen e

s

beſonders
deutlich, daß der Idealismus politiſchen und vaterländiſchen Pflicht
gefühls kaum einmal der Partei ſo not getan hat, aber auch ſo lebendig

86



Von Dr. jur. Kruecke me y er. 87

- in ihr quillt, wie jetzt, da ſie ſich der liberalen und politiſchen Hetze durch
Übernahme der Verantwortung für die neuen Steuern getroſt ausſetzte,
und da die Sozialdemokratie gegen ſi

e als letzte ſtarke Schutzwehr chriſt
licher Weltanſchauung und deutſchen Rechts- und Staatslebens mit
fanatiſchem Haſſe anrennt. Gerade die ſchlichten Schichten fühlen auch,
daß der Idealismus in ihren Führern und der ganzen Partei gewiß
nicht ſo friſch und zuverſichtlich ſein würde, wenn e

r nicht aus dem
Urborne alles menſchlichen Idealismus ſchöpfte, aus dem Glauben an
Gott und Chriſtus, auf dieſelbe Weiſe, in derſelben Überzeugung wie
auch in früheren Tagen. Unſere Wähler begreifen e

s

einfach nicht, wie
man der Partei gerade in der Gegenwart mit Zweifeln und Nörgeleien
kommen konnte. Die chriſtliche Weltanſchauung war und iſ

t

der feſte
Untergrund, auf dem die Anhänger des Zentrums ſtehen.

Mit Rückſicht auf die erwähnte „dringende Bitte“ der Herren
Abg. Dr. Frhr. v. Hertling und Dr. Porſch, von einer Erörterung über
den Charakter der Zentrumspartei einſtweilen Abſtand zu nehmen, muß
ich e

s mir verſagen, auf dieſe Ausführungen näher einzugehen. Dies wird
mir um ſo leichter, als ic

h

Herrn Prof. Dr. Martin Spahn niemand
geringeren wie ſeinen eigenen Vater, den verdienten Zentrumsführer
Ob er landesgerichtspräſident Dr. Spahn entgegen
halten kann. In einer am 5

. Sept. 09 in Rheinbach abgehaltenen Zen
trumswählerverſammlung befaßte ſich Herr Dr. Spahn (Vater) auch
mit dem Charakter der Zentrumspartei, und die „Köln. Volksztg.“,
die die betreffenden Ausführungen in ihren Nummern 754, 755 v. 6.

Sept. wiedergibt, bemerkt ausdrücklich dazu, Dr. Spahn habe ſich „in
klarer Weiſe“ „über den interkonfeſſionellen
politiſchen Charakter der Zentrum spart ei“ ge
äußert. Dr. Spahn führte nach der „Köln. Volksztg.“ aus:

„Die Fraktion iſ
t auf der Grundlage der Verfaſſung

gegründet, ſi
e iſ
t möglich nur auf dieſer ſtaatsrechtlichen Grundlage und

innerhalb der durch ſi
e gezogenen Grenzen. Die Löſung der dem Reichs

tage verfaſſungsrechtlich zufallenden Aufgaben wird von uns erſtrebt
gemäß unſerer Weltanſchauung, welche in allen ſittlichen
Fragen, von denen ſich die wirtſchaftlichen und ſtaatsrechtlichen Fragen

nicht löſen laſſen, mit den Lehren der katholiſchen Kirche
über ein ſtimmt. Vom Boden unſerer Weltanſchau
ung aus haben Partei und Fraktion politiſch zu
handeln.“

Wenn Herr Prof. Dr. Martin Spahn mit dieſen Ausführungen ſeines
Herrn Vaters den von der Oſterdienſtags-Konferenz angenommenen
Leitſatz vergleicht, wonach das Zentrum eine politiſche Partei iſt,
die die geſamten Intereſſen des Volkes auf allen Gebieten des öffent
lichen Lebens im Einklang mit den Grundſätzen der
katholiſchen Welt anſchauung zu vertreten hat, ſo wird e
r

nicht umhin können zuzugeſtehen, daß ſein Herr Vater in den hier mit
geteilten Ausführungen genau denſelben in dieſem Leitſatze enthaltenen
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Gedanken, nur noch etwas ſchärfer und präziſer, zum Ausdruck gebracht

hat.
Grundlos iſt die Behauptung Prof. M. Spahns, durch die Oſter

dicnſtags-Konferenz ſei Unruhe in unſere Partei hineingetragen wor
den. Unruhe wurde vielmehr erſt durch die Kreiſe in die Partei hin
eingetragen, die unter Zuhilfenahme eines ſofort von maßgebender
Stelle charakteriſierten Machwerks nicht aufhörten, die Teilnehmer der
Oſterdienſtags-Konferenz fälſchlicherweiſe zu beſchuldigen, ſi

e wollten
den politiſchen, nicht konfeſſionellen Charakter der Zentrumspartei

ändern und das Zentrum zu einer konfeſſionellen Partei geſtalten, eine
Beſchuldigung, gegen die ſofort ſeitens des Vorſitzenden Proteſt e

r

hoben wurde. Dieſe Unruhe wird auch jetzt noch weiter durch jene
Kreiſe unterhalten, die trotz der Mahnung der Parteileitung zur Ruhe
fortfahren, die Oeffentlichkeit durch falſche Darſtellungen irrezuführen.
Und wenn in unſeren Wählerkreiſen Stimmen des Unmutes gegen die
Oſterdienſtags-Konferenz laut wurden, ſo war daran nicht die „von
ihr ausgegangene Agitation“ ſchuld, ſondern dies war lediglich eine
Folge der in ſo ungewöhnlich großem Maße betriebenen Irreführung
der öffentlichen Meinung über Zweck und Abſichten der Konferenz,
eine Irreführung, die anſcheinend noch fortgeſetzt werden ſoll. Kein
Tcilnehmer der Konferenz dachte auch nur im geringſten daran, Zweifel
und Nörgeleien gegen die Partei zu erheben. Niemand hat das getan.

Man ſollte doch endlich mit derartigen Unwahrheiten aufhören.
Dadurch wird anſtatt des ſo notwendigen Friedens nur weitere Er
bitterung erregt. Den Nutzen daran haben unſere gemeinſchaftlichen
Gegner, die e

s ja auch an einer weidlichen Ausſchlachtung der Affäre
nicht fehlen ließen und, je wie e

s ihnen paßte, bald für, bald gegen
die Oſterdienſtags-Konferenz Stellung nahmen. Was die Sache, den
Charakter der Zentrumspartei, anbetrifft, ſo ſind in der Beziehung
doch alle einig. Mit den oben wiedergegebenen Ausführungen des
Herrn Oberlandesgerichtspräſident Dr. Spahn über das Zentrum iſ

t
ſicher, ebenſo wie die „Köln. Volksztg.“, auch jeder Teilnehmer der
Oſterdienſtags-Konferenz vollkommen einverſtanden. Etwas anderes
wollten und wollen dieſe auch nicht. Das glaube ic

h

nicht nur von
mir, ſondern auch von den andern Herren mit gutem Gewiſſen b

e

haupten zu können. Einig ſind wir auch alle in dem Streben nach
Einigkeit und Größe unſerer Zentrumspartei und dem Sieg unſerer
Weltanſchauung.

Zweifellos wird auch der Landesausſchuß demnächſt eine Ent
ſcheidung treffen, mit der alle zufrieden ſein können. Fehler laſſen ſi
ch

wieder gutmachen und Mißverſtändniſſe beſeitigen. Wo ein guter Wille
verhanden iſ
t – und der iſt zweifelsohne auf allen Seiten vorhanden –

d
a

findet ſich auch ein für alle gangbarer Weg. Und dann wieder mit
vereinten Kräften für d

ie gemeinſamen Ideale und gegen d
ie gemein
ſamen Gegner.

«
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IIlazedonien,

Serbien und IIlontenegro.
VoII

Ernſt von F5eiſe-Wartegg.

Jetzt, nachdem die politiſchen Wirren auf der Balkanhalbinſel vor.
ausſichtlich für geraume Zeit beigelegt ſind, und beſonders das tür
kiſche Reich in Europa unter der neuen Regierung der Jungtürken
einer friedlicheren wirtſchaftlichen Entwicklung entgegengeht, iſ

t

e
s

auch für Deutſchland von größtem Intereſſe, ſich mit den Kultur
zuſtänden in den Balkanländern eingehender zu beſchäftigen. Beſon
ders gilt dies vom nordweſtlichen Teil der Balkanhalbinſel, um
ſchloſſen von Donau, Adria und ägäiſchem Meere, der Mazedonien,
Albanien, Montenegro und Serbien umfaßt. In den anderen Ge
bieten, vornehmlich in Rumänien, Griechenland und Bulgarien, ſind

d
ie Handelsbeziehungen mit Deutſchland ſchon ſeit langer Zeit in

erfreulichem Aufſchwung begriffen. Der Handel mit Rumänien hat
beiſpielsweiſe bereits 1907 die bedeutende Summe von 220 Millionen
Mark erreicht, von denen gegen 7

0 Millionen auf die Ausfuhr nach
Rumänien entfallen. Griechenland iſ

t

a
n

dem deutſchen Außenhandel
mit 3

5 Millionen beteiligt, das junge Königreich Bulgarien mit 30
Millionen, aber auch die europäiſche Türkei ſelbſt, dabei vorzugsweiſe
Mazedonien, hat bereits einen Handelsverkehr mit Deutſchland im
Wert von 7

0 Millionen, und in Serbien ſteigt er geradezu ſprungweiſe.

S
o betrug die deutſche Ausfuhr nach Serbien im erſten Jahre des

Zollkonflikts 1906 gegen 8 Millionen, 1907 bereits 2
0 und im ver

gangenen Jahre 4
0 Millionen. Im ganzen hat der deutſche Handels

verkehr mit der Balkanhalbinſel bereits eine halbe Milliarde erreicht;

d
ie deutſche Induſtrie iſt dort mit allen anderen Mächten in empfind

lichen Wettbewerb getreten, und e
s iſ
t

daher auch für die Allgemein

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band, 3. Heft. 7
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heit von Intereſſe, über den Nordweſten der Halbinſel etwas mehr zu
erfahren.
Die phantaſtiſchen Hoffnungen der ſerbiſchen Politiker, dort ein

großſerbiſches Reich auf Koſten Oeſterreichs und der Türkei zu gründen,
ſind für abſehbare Zeit geſchwunden. Der Sandſchak Novibazar, der
die Serben von den Stammesbrüdern in Montenegro trennt und ſelbſt
großenteils von Serben bewohnt wird, bleibt türkiſches Gebiet, und
ein anderer großer Teil des Serbenlandes, Bosnien, iſt in den end
gültigen Beſitz der großen Habsburger Monarchie übergegangen.

Serbien iſ
t

damit gewiſſermaßen zu einem Polen des Balkan gewor
den, und ebenſowenig wie dieſes ſlaviſche Königreich des Nordens,

wicd auch jenes des Südens, ſo weit man in die Zukunft blicken kann,
zuſtande kommen. Es hätte auch viel weniger Berechtigung dazu, denn
das ſerbiſche Reich der Geſchichte zwiſchen der Mitte des dreizehnten
und dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts hatte nur loſen Zu
ſammenhang. Erſt in ſeinen letzten Jahren, beſonders unter dem
König Stephan Duſchan, der in Üsküb ſeine Reſidenz hatte, beherrſchte

e
s als Nachfolger des großbulgariſchen Reiches den größten Teil der

Balkanhalbinſel. Duſchan gelang e
s ſogar, die Ungarn und Türken

zu ſchlagen, und wäre er nicht 1356 im Feldlager wahrſcheinlich durch
Gift geſtorben, e

s wäre ſeiner gewaltigen Fauſt vielleicht gelungen,
das ſerbiſche Reich auf feſtere Grundlagen zu ſtellen. Nach ſeinem
Tode platzte e

s wie eine Seifenblaſe. Die einzelnen Provinzen be
kriegten einander und wurden ſo im Jahre 1389 nach der großen
Schlacht am Koſſowo eine leichte Beute der Türken. Die Beſten des
ſerbiſchen Volkes flohen nun vor der Türkenherrſchaft nach Bosnien,
Ungarn und Montenegro, die andern nahmen zum großen Teil den
mohammedaniſchen Glauben an. Von den Flüchtlingen in die ſchwar
zen Berge aber wurde das heutige Montenegro gegründet.

Ein halbes Jahrtauſend lang blieben die Serben unter der tür
kiſchen Herrſchaft. Als endlich durch die Beſtimmungen des

Berliner Kongreſſes im Jahre 1878 die drei Hauptländer mit ſer
biſcher Bevölkerung dem türkiſchen Joche entriſſen wurden, gelang e

s
nur den in Bosnien lebenden Serben, unter der Leitung der Oeſter
reicher ſich langſam die abendländiſche Kultur anzueignen und auch

in wirtſchaftlicher Hinſicht Fortſchritte zu machen. In Serbien und
Montenegro, beide zu unabhängigen Staaten erklärt, waren die Ein
wohner auf ihre eigene Kraft angewieſen. Montenegro ſchritt nur ſehr
langſam vorwärts, und was in Serbien geſchaffen wurde, ſtammt faſt
ausſchließlich aus dem großen öſterreichiſchen Nachbarlande. Allein,

ohne die Hilfe Oeſterreichs hätte e
s

kaum die Kulturſtufe erreichen
können, auf der es heute ſteht, und die Serben handelten jüngſt nicht
nur gegen die Gebote der Dankbarkeit, ſondern auch gegen ihr eigenes
Intereſſe, als ſi

e

durch ihre unkluge Feindſeligkeit gegen Oeſterreich
ſich die Sympathien der Nachbarmonarchie verſcherzten, auf die ſi

e

durch ihre geographiſche Lage doch immer angewieſen bleiben werden.
Heute bildet Serbien einen Staat von 5

0

000 Quadratkilometern mit

2
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zwei Dreiviertel Millionen Einwohnern, alſo die ungefähre Ausdeh
nung von Rheinland und Weſtfalen, aber nur mit etwas mehr als
einem Viertel ſeiner Bevölkerung.

2- 2: 2:

Die weitaus große Mehrzahl jener Menſchen, welche Serbien
beſuchen, betreten es von der öſterreichiſchen Grenze aus, bei Belgrad,

ſeiner Hauptſtadt. Damit ſehen ſi
e Serbien, was ſeine Kultur be

trifft, auch von der günſtigſten Seite, denn wenn eine ſolche nach
abendländiſchem Muſter in dem von der Natur äußerſt reich geſegneten
Lande zu finden iſt, ſo iſt es an der öſterreichiſchen Grenze. Seinem
Ausſehen nach gehört Belgrad ſogar noch zu Oeſterreich, wenn e

s

auch jenſeits der Save liegt, welche den von einer Türkenfeſtung ge
krönten Felſen Belgrads beſpült und ſich ungefähr zwölf Kilometer
weiter öſtlich in die mächtige Donau ergießt. Dort droht auch die
öſterreichiſche Feſtung Semlin, und wer auf dem jetzt mit hübſchen
Parkanlagen geſchmückten Belgrader Feſtungsberge ſteht, ſieht mit
freiem Auge Semlin in den Donauniederungen liegen. Von dort nach
Belgrad braucht ein Dampfer nur 20 Minuten. Schneller als man
die Garniſon von Belgrad alarmieren kann, können die öſterreichiſchen
Kanonenboote vor der ſerbiſchen Hauptſtadt erſcheinen, und es würde
daher kaum mehr der Kriegskunſt eines Eugen von Savoyen bedürfen,

um die Oeſterreicher in „Stadt und Feſtung Belgrad“ einmarſchieren

zu laſſen.
Das rote Banner mit Stern und Halbmond hat ein halbes Jahr

tauſend lang auf der alten Türkenfeſte geflattert, aber die Türken haben

in dieſer langen Zeit ſo wenig Bleibendes in Belgrad geſchaffen, daß
die Spuren ihrer Herrſchaft leicht, wie mit dem Kehrbeſen weggewiſcht

werden konnten. Sie ſelbſt ſind nach Mazedonien und Thrazien zurück
gekehrt, und in dem verfallenen kleinen Türkenwinkel zu Füßen der
Feſtung wohnen ihrer kaum mehr genug, um am Freitag ihre beſchei
dene Moſchee zu füllen, die einzige, die aus ihrer Zeit noch vorhanden
iſt. Ringsum, bis weit herunter zum Bahnhof der öſterreichiſchen
Orientbahn, iſ

t

eine neue Stadt entſtanden mit breiten Straßen und
größtenteils ebenerdigen Wohnhäuſern. Hier und dort wurde auch
der Anlauf zu anſpruchsvolleren Bauten nach Art jener von Budapeſt
gemacht, und die Hauptſtraße, ein breiter Boulevard, enthält davon
eine ganze Anzahl. Dort erhebt ſich auch der ſtattliche Konak, die ein
ſtöckige Villa, in welcher König Peter der Traurige ſeine Reſidenz
aufgeſchlagen hat. Von ihren Fenſtern ſieht er unmittelbar vor ſich den
Schauplatz jener ſchrecklichen Bluttat, an der er nicht unbeteiligt geweſen
ſein ſoll und der er ſeinen Thron verdankt. Der alte Konak, wo die eigenen
Offiziere des Königs Alexander den letzten Obrenowitſch und ſeine
Königin Draga in ſcheußlicher Weiſe hinmordeten, iſt dem Erdboden
gleich gemacht worden, und ſchön gepflegte Blumenbeete breiten ſich
dort aus. Aber e
s

klebt Blut an ihnen, und man kann an dieſem
Königsgarten nicht vorbeiſchreiten, ohne a
n

die Schreckensnacht des

7•
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Jahres 1903 zu denken. Ganz vereinſamt hauſt Peter der Traurige
in den ſtillen Räumen ſeines Schloſſes, nicht ein König

ſeines Landes, ſondern ein Sklave ſeiner Mitverſchwörer, dem ſeine
ganze Umgebung Menetekel zuzurufen ſcheint. In den hübſch möblier
ten Empfangsräumen des unteren Stockwerks iſ

t

noch niemals e
in

Fürſt zu Gaſt geweſen, niemals hat der König ſeinesgleichen beſuchen
dürfen, denn alle ſcheuen ſich, ſeine blutbefleckte Hand zu drücken. E

s

wirft auch ein eigenartiges Streiflicht auf den Charakter der Serben,
daß ſi

e

a
n

der Seite des Nachkommen ihres Karageorgewitſch Oſſi
ziere dulden, die ihren eigenen König ermordet haben, daß ſi

e

ſi
ch

nicht auflehnen gegen die Schmach, die dadurch dem ſerbiſchen Sol
datenrock und dem ganzen ſerbiſchen Volk vor den Augen der Welt
angetan wird.
Jenſeits des Schloßgartens erhebt ſich das Gebäude der Schloß

wache, eines ſtattlichen, gut uniformierten Korps, und dort iſt auch

in winzigen Räumen das Hofmarſchallamt untergebracht. Daran
anſchließend iſ

t

das verwahrloſte Gebäude des Miniſteriums d
e
s

Außeren, mit ſchmutzigen Treppen und Korridoren, und dahinter, in

einem ſtallähnlichen Bau das Preßbureau des Auswärtigen Amtes,
von wo in der letzten Zeit al

l

die tendenziöſen Angriffe und Anſchuldi
gungen gegen Oeſterreich ausgegangen ſind.
Die Hauptſtraße weiter abwärts, gegen den Bahnhof zuſchreitend,

ſieht man in einem Seitengäßchen den kahlen Holzbau, w
o

d
ie

Skuptſchina (Abgeordneten) dieſes Volkes von Bauern der Beratun
gen pflegen. Aus dem einfachen Sitzungsſaale ſind alle Spuren d

e
r

Dynaſtie Obrenowitſch vertilgt worden und über dem Präſidentenſitze
prangt das lebensgroße Bildnis Peters des Traurigen. Unweit d

e
r

Skuptſchina erhebt ſich a
n

einer Straßenecke das ſtattliche Offiziers
kaſino, mehr noch als das Abgeordnetenhaus der Schauplatz politi

ſcher Intriguen, wo die eleganten jungen Offiziere die militäriſche
Disziplin auf ihre Weiſe auslegen. Wenn dieſe hübſchen Krieger in
ihren ſchmucken Uniformen des Nachmittags auf der großen Prome
nade in der Michaelsſtraße unter der ſogenannten eleganten Welt
Belgrads erſcheinen, mag ſo manches Frauenherz höher ſchlagen.

Unter den Luſtwandelnden iſ
t

die alte, ſo maleriſche National

tracht längſt verſchwunden. Die Wiener Mode regiert auch b
e
i

d
e
n

Männern. Ähnliches gilt von der Bevölkerung der Inlandſtädte,

Niſch, Kragujewatz, Pirot uſw., wo die Serbentracht viel weniger g
e
:

tragen wird, als in dem benachbarten Bosnien. Der intereſſanteſte
Teil Belgrads iſt doch die alte Türkenfeſte, wo u. a. in einer Art Mu
ſeum die Trophäen und Erinnerungen aus den Befreiungskämpfen

zu ſehen ſind, welche d
ie Gründer der beiden Königsdynaſtien, Michael
Obrenowitſch und der ſchwarze Georg geleitet haben. Wie einfach
früher d

ie Obrenowitſch gelebt haben, ſieht man draußen in dem
Prater, dem Bois d

e Boulogne von Belgrad, den reizenden Top
ſchider, wohin a

n

ſchönen Sommertagen die Belgrader gerne Aus
flüge unternehmen. Mitten in dem ſchattigen Park erhebt ſi

ch d
a
s

4
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einfache Wohnhaus des Fürſten Michael, noch ganz ſo
,

wie e
s bei

ſeiner Ermordung ausgeſehen hat. Wieder ein Fürſtenmord, der den
Spaziergänger an den letzten zurückdenken läßt. Alexanders und
Dragas Leichen haben noch immer keine monumentale Ruheſtätte gefun
den. Auf dem verwahrloſten Friedhof der Stadt ſteht eine kleine Ka
pelle, und am Fuße ihrer hinteren Mauer ſind die beiden Gemordeten
verſcharrt worden. Zwei loſe a

n die Wand gelehnte rohe Holz
kreuze bezeichnen die Stelle, wo die unglückliche Mutter Alexanders
zwei Kerzen brennen läßt. Sonſt denken von den Millionen Unter
tanen nur die wenigſten mehr an den letzten Obrenowitſch.
Ob Belgrad, mit ſeinen 8

0

000 Einwohnern die größte Stadt
Serbiens, auch Hauptſtadt des Landes bleiben wird, iſt ſehr die Frage,
denn im Falle eines Kampfes wäre Belgrad, a

n

der Grenze gelegen,

d
e
r

öſterreichiſchen Beſetzung gegenüber wehrlos. Viel beſſer würde

ſi
ch das dorfähnliche Kragujewatz eignen, die alte Heimat des regieren

den Königshauſes, wohin eine von der Orientbahn bei Lapowo ab
zweigende, dreißig Kilometer lange Nebenbahn führt.
In dieſem Teil des Landes hat ſich ein gutes Stück der früheren

Geſchichte Serbiens abgeſpielt, hier liegen auch die heiligſten Serben
klöſter, dieſe einzigen Pflegeſtätten nationaler Kultur, wenn von
einer ſolchen Türkenzeit überhaupt die Rede ſein konnte. Ein paar
Eiſenbahnſtunden ſüdlich von Belgrad liegt das Städtchen Tſchupria,

w
o

ic
h

mich aufhielt, um das in der Nähe gelegene einſt hochberühmte
Kloſter Ravanitza zu beſuchen. Von den alten Kloſterbauten ſind nur
mehr Ruinen übrig, und die neuen werden e

s bald ſein. Die drei
weißbärtigen Popen wußten mir viel vom Serbenzar Lazar und der
Entſcheidungsſchlacht am Amſelfelde zu erzählen, wo Lazar in türkiſche
Gefangenſchaft geriet und nachher enthauptet wurde. Bei der großen
Völkerſchlacht von Koſſowopolje im Jahre 1389 war der ganze Far
benkaſten der Balkanhalbinſel beiſammen. Die Serben befehligte

d
e
r

greiſe Lazar, die Bosnier ih
r

König Stefan Tordko, d
ie Kroaten

führte ihr Banus Iwan Horvat, und dazu kamen Horden von Bul
garen, Wallachen, Albaniern, Rumänen, alle unter ihren bewährteſten
Führern. Montenegriner gab e

s damals noch nicht. Statt der vielen
Feldherren hatten die Türken zu ihrem Glück nur einen, ihren Sultan
Murad. Kaum hatte die Schlacht ihren Anfang genommen, d

a gelang

e
s einem ſerbiſchen Edelmann, Miloſch Obilitſch, heimlich in das Zelt

d
e
s

Sultans zu dringen und ihn mit einem Dolchſtoß meuchleriſch ins
Jenſeits zu befördern. Die Serben verſtehen ſich auf Fürſtenmorde.
Obilitſch wurde natürlich ſofort in grauſamer Weiſe verſtümmelt und
getötet. Seine Tat konnte das Schickſal der Serben, geſchlagen zu

werden, nicht abwenden, und dieſes Schickſal hat ſie ſeither in den
meiſten Kriegen verfolgt. Murads Sohn, Bajaſid, nahm ſeinem toten
Vater das Schwert der Osmanen aus der Hand und führte d

ie Tür

e
n zum Siege. Damit ihm aber ſein gleichfalls anweſender Bruder

d
e
n

Thron nicht ſtreitig mache, ließ e
r ihn noch auf dem Schlachtfelde
nach Türkenmanier erdroſſeln.

5
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Noch beſſer als Kragujewatz würde ſich als Serbenhauptſtadt das
uralte Niſch eignen, und man denkt in Belgrad auch ernſtlich daran,
die Regierung dorthin zu verlegen. Niſch iſ

t

mit ſeinen 20 000 Ein
wohnern die zweitgrößte Stadt Serbiens, auf dem ſtrategiſch wich
tigſten Punkt der ganzen Balkanhalbinſel gelegen. Wer die Karte
betrachtet, wird an der Süd- und Südoſtgrenze Serbiens Gebirgs
züge finden, welche von zwei Flüſſen, der Morawa und der Niſchawa,
durchbrochen werden. Beide vereinigen ſich bei Niſch und fließen in

nördlicher Richtung weiter um ſich in der Nähe von Semendria in die
Donau zu ergießen. Die tief eingeſchnittenen hochromantiſchen Täler
dieſer waſſerreichen Flüſſe waren die natürlichen Routen, um aus
Mazedonien und Bulgarien nach Serbien, Ungarn und Europa zu

gelangen. Niſch beherrſcht nun den Vereinigungspunkt dieſer großen

Heerſtraßen zwiſchen Oſt und Weſt, und der Weg der großen Völker
wanderungen und türkiſchen Eroberungszüge führte hier vorbei. So
war es denn auch ſeit undenklichen Zeiten der Tummelplatz der auf
einander folgenden Völker, die hier um ihren Wohnſitz kämpfen. Lange

bevor von Belgrad auch nur ein Haus ſtand, war e
s

ſchon ein be
feſtigter Ort, die Römer beſaßen hier ein Caſtrum, Konſtantin der
Große wurde in Niſch geboren und Claudius II. ſchlug hier die Goten.
Als Attila, die Geiſel Gottes, mit ſeinen barbariſchen Ungarnhorden
vor Niſch erſchien, fiel es in ſeine bluttriefenden Hände und wurde
dem Boden gleich gemacht. Juſtinian baute es wieder auf, da kamen
die Ungarn mit dem tapferen Hunyady 1448 zum zweiten Male und
eroberten es. Die Türken nahmen e

s ihnen wieder ab, doch fiel es

1689 dem Markgrafen Ludwig von Baden mit ſeinen Oeſterreichern

in den Schoß, die hier einen großen Sieg über die Türken erfochten.
Und doch war es ein Jahr darauf wieder türkiſch. So ging die Zwick
mühle in einem fort, bald war Niſch türkiſch, bald öſterreichiſch, bis
zum letzten Siege von 1809. All dieſe Kriegsjahre ließen die Stadt
natürlich nicht größer und ſchöner werden. Was die einen bauten, zer
ſtörten die andern, und nicht einmal vom türkiſchen Niſch ſteht ein
Stein mehr auf dem andern.
Durch den Schickſalsſpruch der Mächte wurde Niſch mit dem gan

zen umliegenden reich geſegneten Land den Serben zugeſprochen.

Seither haben die öſterreichiſchen Eiſenbahnen, nicht etwa ſerbiſcher
Unternehmungsgeiſt, der Stadt Leben und Verkehr eingeflößt. Die
Oeſterreicher bauten die Orientbahn von Belgrad über Niſch nach
Sofia und Konſtantinopel, und jeder Zug gereicht Serbien zum Vor
teil. Von Niſch wurde auch noch eine zweite Bahnlinie nach Saloniki
gebaut. Sie führt im romantiſchen Morawatale aufwärts, und dann
über die Berge a
n Üsküb und Koprülü vorbei, alſo mitten durch Maze
donien. So zieht Niſch aus dieſem Lande ſeinen Nutzen.
Die weite Ebene um Niſch iſ

t

von ausnehmender Fruchtbarkeit,
und die fleißigen Bauern, der weitaus beſte Teil des Serbenvolkes,
bringen ihre Produkte nach Niſch auf den Markt. In den Bazaren
und Kaufläden der zum größten Teil ebenerdigen Häuſer werden

6
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hauptſächlich öſterreichiſche und deutſche Waren feilgeboten. Ja die
letzteren haben in Serbien überhaupt die erſteren an Wert beinahe er
reicht. Die ſerbiſche Ausfuhr nach Deutſchland überſteigt jene nach
Oeſterreich bereits um das Doppelte. Deutſchland ſteht im Geſamt
außenhandel Serbiens heute weitaus an der erſten Stelle. Es kauft
an ſerbiſchen Produkten jährlich für 24 Millionen Mark, Oeſterreich
nur für 10% Millionen. Freilich beſchränken ſich dieſe faſt aus
ſchließlich auf Produkte der Landwirtſchaft. Größere Gebäude ſind in
der dorfähnlichen Stadt mit ihren breiten Straßen nur wenige vor
handen, zunächſt die mehrkuppelige hübſche Kathedrale und der alte
Konak des türkiſchen Paſcha, der von den Serben für Peter den Trau
rigen eingerichtet worden iſt, wenn er zeitweilig Niſch beſucht.
Siebzig Kilometer ſüdöſtlich von Niſch, der Orientbahn entlang

reiſend, gelangt man an die ſerbiſche Grenze. Die letzte Stadt iſt

Pirot, ebenfalls römiſchen Urſprungs, heute zehntauſend Einwohner
zählend. Die Türken haben hier ein mittelalterliches Kaſtell mit fünf
Türmen erbaut, das ſich ſeltſam ausnimmt unter den Neubauten der
ganz modernen Eiſenbahnſtadt. Als Fürſt Alexander von Batten
berg mit ſeinen Bulgaren hier vor einem Vierteljahrhundert die
Serben, wie ſi

e

e
s

ſchon gewohnt waren, ſchlug, und damit den kurzen
bulgariſch-ſerbiſchen Krieg beendete, war Pirot noch ein ſchmutziges
Türkenneſt. Die heutige moderne Stadt zeigt, wie die Eiſenbahnen
als Kulturpioniere wirken.

2k 2
:

»
k

Iſt das Königreich Serbien das fruchtbarſte Land des altſerbiſchen
Reiches, ſo iſ

t Montenegro das gerade Gegenteil davon, und
wenn die nach der Schlacht von Koſſowo zerſprengten Serben ſich das

wüſte Felſenlabyrinth der Schwarzen Berge zu ihrer neuen Heimat
erkoren, ſo wird der Beweggrund dazu nur ſeine Unzugänglichkeit ge

weſen ſein, welche den Flüchtigen gegen weitere Einfälle der Türken
eine gewiſſe Sicherheit geboten haben. Die Montenegriner ſagen von
ihrer Steinwüſte ſelbſt, daß, als der liebe Herrgott die Welt erſchuf,
ihm ein großer Sack mit Felſen geplatzt ſei, als er gerade über das
heutige Montenegro hinwegflog. Dieſer Sack Felſen ſe

i

das monte
negriniſche Land. Dennoch hat das zähe Volk daran feſtgehalten, hat

e
s gegen alle Expeditionen der Türken mit ſtarker Hand zu halten ver

ſtanden, den Türken in den Kämpfen des letzten Jahrhunderts die
empfindlichſten Verluſte zugefügt, und ſchließlich ſeine Unabhängigkeit

erreicht. Ja, im Berliner Kongreß von 1878 ſprachen die mit fremdem
Gut recht freigebigen Mächte, wohl auf das Treiben der ſlaviſchen
Vormacht Rußland hin, ſogar ein beträchtliches Stück der Provinz Al
banien an der Nordhälfte des Scutari-Sees, und dazu einen Teil
der angrenzenden Küſte des adriatiſchen Meeres, mit den alttürki
ſchen Häfen Antivari und Dulcigno Montenegro zu. Das kleine
Fürſtentum wurde dadurch zu einer Seemacht, hat ſeine eigene Flagge,

aber trotz der drei Jahrzehnte, die ſeither verſtrichen ſind, immer noch
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kein Schiff und keinen eigenen Seehandel. Oeſterreich, ſein großes
Nachbarreich, hat ſich überdies die Polizeimacht in dem beſſeren der
zwei Häfen, in Antivari ausbedungen, dazu andere Beſchränkungen der
montenegriniſchen Bewegungsfreiheit, und dieſe waren die Urſache,
warum ſich die Montenegriner in den letzten Wirren ſo energiſch auf
die Seite der ſerbiſchen Vettern geſtellt haben. Immerhin bildet
Montenegro heute eine verfaſſungsmäßige, im Mannesſtamme des
Hauſes Njegoſch erbliche Monarchie von 9080 Quadratkilometern mit
einer Viertelmillion Einwohner. Es iſt alſo größer als Heſſen, hat
aber nur ein Fünftel von deſſen Bevölkerung. Obſchon an der Süd
ſpitze des in letzter Zeit vielbeſuchten Dalmatien gelegen, iſt Monte
negro doch mit Ausnahme ſeiner Hauptſtadt Cetinje für Europa
terra incognita, denn das Reiſen in den montenegriniſchen Bergen

iſ
t

mit großen Schwierigkeiten und Entbehrungen verknüpft. Mit
Ausnahme dreier Straßen zwiſchen den wichtigſten Ortſchaften gibt

e
s in dem wüſten Gebirgslande keine andern Verkehrsmittel als elende

Diligencen oder Schuſters Rappen. Gaſthöfe ſind außer in Cetinje
nur in einigen Ortſchaften zu finden, noch dazu der beſcheidenſten Art,
und ſonſt muß man in den elenden Hütten halbwilder Hirten Unter
kunft ſuchen, um während der Nacht auf Holzpritſchen ſchmerzhaften
Blutverluſt zu erleiden, und bei Tag ſich das Leben mit ſaurer Milch
und Kartoffeln friſten.
Montenegro ſteht noch heute zum größten Teil im Mittelalter,

und nur in Cetinje ſowie unten in dem von Albanien abgetretenen Teil
hat etwas Kultur von Dalmatien her Eingang gefunden. Es iſt auch
gar nicht anders möglich in dieſen kahlen, bis auf 2000 m empor
ſteigenden Karſtgebirgen, welche die mittleren und nördlichen Gegen

den des Fürſtentums bilden. Wenn einmal Luftballonfahrten längs
der Adriaküſte eingeführt werden, wird ſich von der Höhe aus Monte
negro wie ein Stückchen toter Mondfläche ausnehmen, mit ein paar
Blumentöpfen voll Erde, und wo ſich der größte Blumentopf am
Grunde eines Felſenkeſſels befindet, liegt Cetinje.

Die wenigen Fremden, die ſich hierher verirren, beſchränken ſi
ch

gewöhnlich auf den Beſuch dieſes Ortes. Sie kommen dann von
Cattaro aus auf der wunderbar kühnen, von den Oeſterreichern e

r

bauten Straße den ſteilen, kahlen Felswänden entlang herauf, eine
Wagenfahrt von ſieben bis acht Stunden, gucken ſich des Abends,
kaum daß ſi

e

den gräßlichen Kalkſtaub aus den Kleidern geklopft, eine
Stunde lang Cetinje an, machen lange Geſichter, ſchreiben abends,

weil es nichts beſſeres für ſie zu tun gibt, Anſichtskarten, um mit dem
nächſten Sonnenaufgang wieder nach Cattaro herunterzufahren.
Wer aber ein bißchen Strapazen nicht ſcheut, dem wird die Fahrt

auſ der zweiten Route, von Antivari herauf, über den wunderſchönen
See von Scutari viel Vergnügen bereiten, und einen beſſeren Einblick

in die Eigenart des Landes geben. Schon des Hafens von Antivari
wegen, der mit d

e
r

Zeit wohl noch große politiſche Bedeutung erlan
gen wird, denn der Fürſt von Montenegro ebenſo wie die Serben im

8
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Königreiche wollen dieſen Hafen durchaus zum Ausgangspunkt der
neuen Donau-Adriabahn machen, die geplant und der Hauptſache nach
von den beteiligten Mächten auch gebilligt iſt, ohne daß man noch
weiß, in welchem Hafen ſi

e die Adria wirklich erreichen ſoll. Gelingt

e
s den Serben, Antivari zu ergattern, dann haben ſi
e

den ſo ſehr an
geſtrebten Ausgangspunkt am Meere und ſind dann, zum Teil wenig
ſtens, aus den engen Feſſeln der öſterreichiſchen Nachbarſchaft befreit.
Auch Väterchen in Rußland unterſtützt dieſes Projekt, denn Monte
negro iſ

t

doch nichts weiter, als eine ruſſiſche Kaſerne an der Süd
grenze Oeſterreichs, von wo im Falle von Schwierigkeiten die ver
bündeten Montenegriner den gemeinſamen Feind faſſen können. Ruß
land ſtützt deshalb Montenegro mit allen Mitteln, und das letztere
lebt hauptſächlich vom erſteren. Es fehlt ja an Geld, a

n Wohlſtand,

a
n Induſtrie und den gewöhnlichſten Erwerbsquellen für das monte

negriniſche Volk. Montenegro iſ
t auf die Unterſtützung Rußlands

angewieſen und der Zar iſt für ſeinen fürſtlichen Namensvetter auf
dem Czernagorzenthrone in der Tat ein heiliger Nikolaus. Fehlt es

irgendwo, dann hängt der Fürſt, wenn er ſchlafen geht, ſeinen Strumpf
zum Fenſter hinaus, und wenn e

r morgens wieder aufſteht, findet er

darin eine Batterie Geſchütze oder ein paar tauſend Gewehre mit
Munition, oder eine Dampfyacht für den Scutariſee oder eine Million
Rubel für Uniformen und andern militäriſchen Bedarf. Nur die
Mittcl für diplomatiſche Vertretungen des kleinen Bergſtaates bei den
Großmächten kommen niemals in den Strumpf hinein, und ſo hat
denn auch Montenegro noch keinen einzigen Geſandten in den euro
päiſchen Hauptſtädten, während anderſeits alle Großmächte in Cetinje

durch Geſandte vertreten ſind.
Antivari war wohl vor Jahrhunderten eine berühmte Stadt, zum

Trutz gegen das jenſeits der Adria in Italien gelegene Bari oder Vari
gebaut, und daher auch Anti-vari genannt, eine finſtere, ſtarke Türken
feſte, auf deren Zinnen der Halbmond wehte, aber heute hat Antivari
den Nachteil, daß es gar nicht exiſtiert. Auf den Landkarten ſteht wohl
ein Städteringelchen, die ſchönen Schiffe des öſterreichiſchen Lloyd,
welche auf der Adria den Hauptverkehr vermitteln und allen anderen
weitaus vorzuziehen ſind, laufen hier an, die Katholiken führen Anti
vari als Biſchofsſitz, die Oeſterreicher als Konſulatsſitz, der Erbprinz
von Montenegro, mit einer Mecklenburger Prinzeß vermählt, als
Sommerſitz, der Fürſt von Montenegro hat im Jahre 1908 im Gegen
ſatz zu Alt-Antivari ſogar ein Neu-Antivari gegründet, aber die Stadt
exiſtiert doch nicht. Weder die alte noch die neue. Die alte wurde

im letzten Kriege mit den Türken gerade vor dreißig Jahren von den
Montenegrinern in Grund und Boden geſchoſſen und beſteht inner
halb der alten Ringmauern nur aus Ruinen ohne menſchliche Ein
wohner. Die neue wurde wohl gegründet, aber noch nicht gebaut.
Sie hat noch kein einziges Haus.
Das Dörfchen, das ſich einen Kilometer weit von dem neu zu

erbauenden Antivari an den ſchönen, ſicheren Hafen ſchmiegt, heißt
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Priſtan, und dort befinden ſich Poſt, Zollamt, Dampfer-Agenturen

und das öſterreichiſche Konſulat. Auch eine Steinhütte, als „Hotel“
bezeichnet, und als ic

h

in meiner ſchmutzigen, von Ungeziefer ſtrotzen
den Kammer meine Sachen auspackte, ſteckte freundlich grunzend ein

Schwein ſeinen Kopf durchs Fenſter. „Schon beſetzt,“ ſagte ich un
willkürlich.
Von Antivari ſchlängelt ſich eine vortreffliche neue Straße auf

den hohen die Adria vom Scutariſee trennenden Gebirgszug empor,
und von den traurigen Ruinen des landeinwärts gelegenen türkiſchen
Felſenneſtes Alt-Antivari ſah ic

h

die ſumpfige Ebene am Hafen, wo
die neue Stadt gebaut werden ſoll. Sie ſoll gleichzeitig die neue
Hauptſtadt Montenegros werden, und auf den Plänen ſind breite
Boulevards, Park, Docks, Warenhäuſer, aber auch Fürſtenpalais,
Theater, Stadthaus uſw. eingezeichnet. Es wird einmal ſehr ſchön

in Neu-Antivari werden. Einmal!
An den Berghängen wechſeln Felder und Wälder, Olivenhaine

und Obſtgärten miteinander ab, und a
n

mühſam aufgemauerten Ter
raſſen entlang ſind Weinreben angepflanzt. Wo immer auf den grauen
Kalkfelſen ein bißchen Erde vorhanden iſ

t,

wächſt gewiß ein Feigen
oder Mandelbaum. Dieſer Küſtenſtrich wird eben nicht von den faulen
Montenegrinern, ſondern von fleißigen Albaniern bewohnt, die auf
ihre neuen Herren nicht gut zu ſprechen ſind. Die Bergſpitzen trugen
im Mai noch ihr glitzerndes Schneediadem, während ſich rings um
den tiefblauen Golf von Antivari eine wahrhaft olympiſche Sommer
landſchaft legte. Von dort wird eben der Straße entlang eine Eiſen
bahn, die erſte Montenegros, über die Berge nach dem Scutariſee
gebaut.

Oben, bei den Ruinen der zertrümmerten Türkenfeſte Sukorman,
ſah ich zum erſten Male wieder den mir ſchon von früher bekannten
ſchneebedeckten Lovcen, den heiligen Berg der Montenegriner, das
Wahrzeichen von Cetinje, jenſeits anderer Berggruppen aufragen,
und als wir wieder in ſcharfen Zickzacks auf der Oſtſeite herunter
raſſelten, kam bei einer Krümmung der blaue Spiegel des herrlichen
Seutari-Sees zum Vorſchein, mit ſeinen ſteilen, aus der weiten Waſſer
fläche aufragenden Inſeln. Verſchiedene davon werden von Türkenfeſtun
gen, albaniſchen Klöſtern, Kirchen und Dörfern gekrönt, um die ſich üppige
Vegetation legt. Die Ufer ſind gut bebatt, den Flußmündungen ent
lang prangt alles in üppigem Grün. Dort wohnen Albanier. Wo

e
s aber ſteinig, rauh, kalkig, ſtaubig wird und die Vegetation aufhört,

wohnen Montenegriner. Jenſeits des Sees ragen die Schnee
und Eisſpitzen der albaniſchen Alpen zum Himmel, und gegen Norden

erhebt ſich das graue ſtarre Gewirr runder Bergkuppen, das eigent
liche Montenegro, der Stein- und Kehrichthaufen von Europa. Ein
Glück für dieſes traurigſte, ödeſte, ſteinigſte Land unſeres Kontinents,

daß ihm von der Türkei ein Stück Albanien abgetreten werden mußte.
Beide Völker begegnen ſich am Nordende des Scutariſees in dem

Oertchen Wirpaſar, wo die Straße von Antivari ihr Ende nimmt.
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Die Mcnſchen, die ſich auf dem Marktplatz nahe den ſumpfigen See
ufern zuſammenfinden, um auf einen der beiden Dampfer des Scutari
ſees zu warten, machen das armſelige Neſt recht intereſſant. Welcher
Unterſchied zwiſchen den großknochigen, wettergebräunten, hageren

Weibern der Montenegriner und den viel zarteren Albanierinnen, die
noch von der Türkenzeit her die orientaliſche Tracht beibehalten haben!
Aus dem Elfenbein des ovalen Geſichts leuchten ſchwarze Mandel
augen, deren träumeriſcher Ausdruck durch die bläulichen Kochölſtriche
am unteren Lide noch gehoben wird. Die Männer tragen noch durch
weg die Nationaltracht, enge Filzhoſen und kurze Jäckchen von
ſchmutzigweißer Farbe mit Schwarz verbrämt, dazu der Türkenfes bei
den Albaniern und rote Weſten, weite blaue Knichoſen und putzige
Cerevis-Käppchen bei den Montenegrinern. Die Füße ſtecken in
ſchmutzig-weißen, dicken Wollſtrümpfen und weichen Sandalen, den
ſogenannten Opanken. Die Hauptſache bei dieſen ſtolzen, ſelbſt
bewußten mittelalterlichen Schnapphähnen der Schwarzen Berge ſind
aber die Schießprügel. Jeder einzelne von ihnen, ob Schäfer, Gaſt
wirt, Kaufmann oder Beamter, hat rieſige Revolver in ſeinem Gürtel
ſtecken. Dazu vielleicht noch Flinte, Säbel oder Dolch, oder gar alles
zuſammen. Der Montenegriner trägt den Revolver, wie wir Ga
loſchen oder Regenſchirm tragen, er trägt ihn aber auch beim Trinken,

b
e
i

der Minne und im Spiel. Ob auch bei der Arbeit, iſt mir unbe
kannt, denn ich habe keinen bei der Arbeit geſehen. Er ſchämt ſich
ihrer und überläßt ſi

e

den Weibern. Er iſt der geborene Schnapp
hahn, langweilt ſich ohne Krieg und freut ſich das Jahr über auf den
Frühling, wenn e

r aus ſeinen wüſten Bergen herunterſteigen kann,

um auf türkiſchem Gebiet Hammel zu ſtehlen. Das iſt das einzige
Fleiſch, das er jahraus, jahrein zeitweilig zu genießen bekommt, denn
eigenes Vieh iſt in vielen Gebieten ſeiner Berge nicht vorhanden. Er
verfügt über beſſere Gewehre, größere Raufluſt und flinkere Beine
als der Türke, und ſeine Raubzüge auf türkiſches Gebiet ſind gewöhn

lic
h

von Erfolg begleitet.
Nach mehrſtündiger Fahrt zwiſchen den Inſeln und dem Rieka

ſluß aufwärts erreicht das Dampferchen den Marktflecken Rieka, eine
Reihe von armſcligen Häuſern, die ſich am linken Ufer des engen

Flußtales entlang zieht. Dabei iſ
t

Rieka eine der größten „Städte“
Montenegros mit 1500 Einwohnern! Nur Cetinje, Podjoritza und
Mikſic ſind etwas größer. Auf einem grünen Felſen gegenüber der
Siadt liegt das alte Kloſter Rieka.
Nahe dem „Winterſchloß“ des Fürſten, einer einfachen Villa, be

ginnt wieder die Straße, welche den Reiſenden über die Berge nach
Cetinje führt. Die „Hauptſtadt“ liegt 670 Meter über dem Meeres
ſpiegel, jenſeits einer a

n

tauſend Meter hohen Bergkette, die das Hoch

ta
l

von Cetinje nach der Seeſeite abſchließt.
Die elenden Steinhütten der Bewohner werden immer ſeltener,

d
ie Wälder a
n

den Berghängen werden immer dünner und machen
endlich kahlen, verwitterten Kalkfelſen Platz. Dann iſt nichts mehr
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zu ſehen als eine Steinwüſte, unſäglich einſam und traurig, mit zahl
reichen kraterartig ausgewaſchenen Löchern. Auf ihrem Grunde, zehn,
zwanzig und noch mehr Meter tief, findet ſich die einzige fruchtbare
Erde zuſammengeſchwemmt, und dort unten bauen die ſpärlichen Ein
wohner ihr Getreide! Selbſt tiſchgroße Terraſſen im Innern der
Kraterwände ſind mit Steinen umfaßt und werden mühſam von den
Weibern bebaut. Die dunkelbraunen runden Erdflecken in den aſch
grauen Löchern nehmen ſich von der Straße nicht größer aus wie
Kaffeeſatz auf dem Grunde einer Taſſe.
Von der Paßhöhe bietet ſich eine hübſche Fernſicht auf See und

Stadt Scutari mit den ſi
e umgrenzenden ſchneebedeckten albaniſchen

Alpen dar, während in entgegengeſetzter nördlicher Richtung der Blick
auf das tief unten gelegene, rings von Bergen umſchloſſene Cetinje
fällt.
Arolſen, Bückeburg, San Marino ſind gegen die Fürſtenreſidenz

Cetinje wahre Großſtädte. Dort gibt e
s wenigſtens Paläſte, große

Kirchen, mehrſtöckige Gebäude, Cetinje aber iſ
t

trotz montenegriniſcher
Unabhängigkeit und ruſſiſcher Unterſtützung eine Anhäufung arm
ſeliger ebenerdiger Steinhäuſer geblieben, in breiten geraden Straßen
ſtehend, die nach jeder Seite zu den kahlen Mondgebirgen des Tal
keſſels führen. Von der Oſtſeite ragt ein Felsſporn oder vielmehr
ein Haufen großer Felstrümmer, mit Geſtrüpp durchwuchert, in den
Keſſel hinein. Auf ſeiner Spitze ſteht ein dicker runder Steinturm,
wo die Montenegriner nach den Kämpfen gegen die Türken die blu
tigen Feindesköpfe auf lange Stangen ſteckten. Dort iſt der ſchönſte
Ausſichtspunkt von Cetinje. Das umfangreichſte Gebäude des Re
ſidenzdorfes liegt dem Türkenturm gerade gegenüber, nämlich die Ka
ſerne mit einem Exerzierplatz für das fürſtliche Militär, das ſozuſagen
die ganze männliche Bevölkerung des Landes umfaßt. Vom 18. bis
zum 60. Jahre iſ

t

nämlich jeder Czernogorze waffenpflichtig, und
jeden Sonn- und Feiertag wird fleißig gedrillt. Das ſtehende Militär
ſetzt ſich nur aus den Lehrbataillonen zuſammen, und die fürſtliche
Garde beſteht aus 60 Perjanken.

An einem Ende der ganz Cetinje der Länge nach durchziehenden
Hauptſtraße liegt d

ie

ſchöne Villa der öſterreichiſchen Geſandtſchaft,
am anderen jene der ruſſiſchen, und in der Mitte zwiſchen beiden liegt
das „Palais“ des Fürſten, der zwiſchen den beiden Mächten geradeſo
hin und her pendelt wie d

ie

zwei Schildwachen vor ſeinem „Palaſt"
tore. Das Gebäude ſelbſt iſt einſtöckig und ohne irgendwelchen
Schmuck. Kommt eine der vielen ausländiſchen Exzellenzen, mit denen
das Dorf geſegnet iſ
t,

dann empfängt ſie der Fürſt im „Palais“. Kom
men die eigenen, mit dem Fürſten vielfach verſchwägerten Untertanen,

die wilden Hirten von den Bergen, wo e
s

kein Waſſer zum Waſchen
gibt, oder die Vettern aus der Stadt ſelbſt, von denen kein einziger
eine Badewanne beſitzt, dann empfängt ſie der Fürſt vernünftigerweiſe
draußen, im Schatten der drei Bäume, die vor dem Palaſte ſtehen.
Der jeweilige dienſttuende Adjutant führt die Bittſteller, die natürlich–12
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alle mit rieſigen Schießprügeln bewaffnet ſind, vor ihren Onkel oder
Vetter, den Souverän, und gewöhnlich wohnen auch einige andere Mit
glieder der Fürſtenfamilie den Audienzen bei. Die Fürſtinmutter
pflegte ſich früher, mit dem Strickſtrumpf in der Hand, unter die Bäume
zu ſetzen und mit den Schildwachen zu plaudern.

Ein Vetter Seiner königlichen Hoheit, mit dem zuſammen er
früher einträglichen Schafexport nach Oeſterreich trieb, iſ

t

der Gaſtwirt
des Ortes, der Beſitzer des „Grand-Hotel“. Von meinem Fenſter in

dieſem anſehnlichen Gebäude ſah ich auf einen „Stadtpark“ mit be
ſcheidenen Bäumchen und kleinen Raſenflächen. Allen Reſpekt. Die
Kultur dämmert doch in den montenegriniſchen Bergen. Daneben liegt

ein zweiter „Park“, in welchem die Villa des Erbprinzen ſteht, und
noch weiter liegt ein dritter „Park“, jener des Fürſten. Dann kommen
die kahlen Steinfelſen, der Wall der natürlichen Feſtung, von der
Cetinje umſchloſſen wird.
Zwiſchen dem Grand-Hotel und dem fürſtlichen Palais führt der

Weg durch die einſame, ſonnige, geſchäftsloſe Straße an ein paar
klcinen, ſchlecht unterhaltenen Häuschen vorbei, an deren Pforten mon
tenegriniſche Rieſen, den Schießprügel im bunten Leibgürtel, das rote
Wams reich mit Gold beſtickt, herumzulungern pflegen. Das ſind die
Miniſterien, wo die Exzellenzen in kleinfenſterigen Kämmerchen die
Geſchicke des Landes leiten.
Der Vater des Fürſten wohnte noch viel beſcheidener in der

„Biliarda“, einem langgeſtreckten, mit Mauern und kleinen Türmchen
befeſtigten Bau, den man für die Hofſtallungen halten könnte. Er dient
jetzt für Staatsämter, den Gerichtsſenat und das Gymnaſium. Die
hier zur Gefangenſchaft verurteilten Verbrecher haben nicht weit zu
laufen, denn das Staatsgefängnis liegt gleich dahinter, das gemüt
lichſte, anheimelndſte Haus der Reſidenz, frei und offen wie ein ſchweiz

ze
r

Touriſtenhotel. Draußen vor dem Eingang ſchmauchen die Herren
Verbrecher ihr Pfeifchen, und e

s fällt gar keinem ein, davonzulaufen.
Empfindlicher als die Strafe iſt ihnen die Abnahme ihrer Waffen wäh
rend der Gefangenſchaft.
Eigentlich iſ

t

e
s etwas Schönes um die Revolver-, Gewehr-, Dolch

und Säbelbekleidung dieſer im eingebildeten Gewohnheits-Heldentum
lebenden Don Quixotes. Es macht die Menſchen ungeheuer intereſſant,
zumal ſi

e

der Mehrzahl nach von rieſigem Körperwuchs ſind und ihre
Schnurrbärte beſſer pflegen als ſonſt irgend etwas im ganzen Lande.

E
s

dürfte wenige Völker geben, die ſich an Körpergröße und Geſchmei
digkeit mit den Montenegrinern meſſen könnten. Dazu ſind die jungen

Männer in der Hauptſtadt und am Hafen von einer Eleganz der Be
wegungen, wie zu Tanzmeiſtern gewordene Gladiatoren. Die Czerno
gorzen ſind ja überhaupt von ihrer Kindheit a

n gewöhnt, in ihrem
kahlen Felſenlabyrinth, das erſt ſeit kurzem ein paar fahrbare Straßen
beſitzt, wie die Gemſen herumzuklettern, ja ſie meiden ſogar die Stra
ßen und ziehen den kürzeren Weg über die Felſen vor. Mit erſtaun
licher Sicherheit erfaßt ihr Fuß jeden Vorſprung, jeden noch ſo kleinen
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Halt, und im Emporſchwingen haben ſi
e

auch ſchon den nächſten ent
deckt. Die Straßen benutzen nur die Europäer und die Laſtfuhrwerke,

welche allen Lebensbedarf von Cattaro oder Antivari nach der Haupt
ſtadt emporſchleppen. Selbſt die Frauen ſteigen auf dieſen Gems
pſaden, die ein europäiſcher Bergfex nur mit Händen und Füßen
nehmen würde, wie auf bequemen Treppen auf und nieder, noch
dazu ſchwere Laſten tragend.

Das intereſſanteſte Gebäude von Cetinje iſt wohl das alte Serben
klcſter, a

n
die Bergwand unterhalb des Türkenturms gelehnt. Hier

reſidierten die Vorfahren des Fürſten, als ſie noch neben der weltlichen
auch die höchſte geiſtliche Würde bekleideten. Hier liegt auch der heilige
Peter, der in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts ſtarb
und ſeither als Schutzpatron und Nationalheiliger verehrt wird. Die
Fürſten von Montenegro haben die geiſtlichen Würden längſt an die
Prieſter übertragen, und jetzt dient das Kloſter dem aus dieſen hervor
gegangenen Metropoliten.

Der Beſucher Cetinjes wundert ſich, wie die Einwohner ihren
Lebensunterhalt verdienen und wo ſi

e ihre Bedürfniſſe kaufen, denn
Straßen auf, Straßen a

b gibt es keine Werkſtätte, keinen Kaufladen.
Nur auf und rings um den Marktplatz ſind einige vorhanden. Was
an Handwerkern und Gewerbetreibenden zu finden iſt, ſtaunmt aus
Dalmatien oder Albanien. Was ſonſt im Hauſe und auf den ſpärlichen
Feldern ringsum im Tal von Cetinje geſchaffen wird, geſchieht durch
die Frauen, die demutsvoll ihren faulen Männern dienen und das
aruſelige Hausweſen durch ihre Emſigkeit zuſammenhalten. Sie ſind
einſach die Dienerinnen ihrer Männer und küſſen ihnen ſogar auf
offener Straße bei der Begegnung oder zum Abſchiede die Hand! Und
dieſe faulen Schnapphähne, die in prunkvollen, goldgeſtickten Koſtümen,

mit den Waffen im Gürtel in den Cafés und auf der Straße herum
lungern, und denen man ihre maßloſe Eitelkeit auf hundert Schritte
anſieht, nennen ſo manche Reiſende ritterlich!

Dank ihrem ſtolzen Ausſehen, ihrem bei allen Gelegenheiten zur
Schau getragenen Selbſtbewußtſein, ihrem prahleriſchen Weſen und
den Taten ihrer Großväter hält man ſi

e im allgemeinen für Leute, mit
denen man zu rechnen hat, in Wirklichkeit ſind ſi

e Bauern geblieben,
welche die guten Eigenſchaften der auf dem Lande draußen lebenden
eingebüßt und dafür keine anderen gewonnen haben. Es iſt aber nicht
ihre Schuld. Zukunft haben die Montenegriner nur dann, wenn ſi

e

einmal lernen werden zu arbeiten, wie e
s

die vielen ins Ausland
Wandernden tun müſſen. Wo ſi

e ihre prunkvollen Kleider und Waffen
hernehmen, wäre ein Rätſel, wüßte man nicht, daß Rußland ihnen
kräftig unter die Arme greift. Ihre Häuſer ſind armſelig eingerichtet,
und Oefen ſind ein ſeltener Luxusartikel.
Urſprünglicher noch wie in Cetinje ſind die Verhältniſſe in den

weiter öſtlich gelegenen Ortſchaften, beſonders in Nikſic, am Oberlauf
des Zetafluſſes, der Montenegro durchziehend, ſich in der Nähe der
größten Stadt des Landes, Podgoritza, mit der Morawa vereinigt und
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ſo in den Scutariſee fließt. Die Gruppe der ärmlichen Häuſer von
Nikſic wird von den Ruinen jener alten Türkenfeſtung gekrönt, um die
wiederholt die wütendſten Kämpfe ſtattgefunden haben. Mit bewun
dernswerter Ausdauer ſind die Türken immer wieder in der von den

rauſchenden Waſſern der Zeta tief eingeſägten Schlucht ins Herz von
Montenegro eingedrungen und haben ſich auf dem Felſen von Spuz,

weiter ſüdlich, eine ſtarke Feſtung gebaut. Selbſt in der wilden und
unerforſchten Berda, dem öſtlichen Teil des Landes, im Quellgebiet
der Tara, beſaßen ſi

e
eine Feſtung. Aber durch den Berliner Vertrag

mußten ſi
e

dieſen Teil ihres Beſitzes doch ihren Erbfeinden abtreten.
Nördlich davon iſ

t Montenegro nicht ſo kahl und öde, dort gibt

e
s ſogar noch ausgedehnte Urwälder, und auf der Hochebene von

Zabliak ſieht man ganz vortreffliches Vieh. Aber dieſe Gegenden ſind

zu unzugänglich, als daß man aus den Naturſchätzen beſonderen Nutzen
ziehen könnte. Am hübſcheſten von den Ortſchaften des Landes iſ

t

wohl Danilograd, das ſich an den Ufern der Zeta terraſſenförmig auf
baut und in ſeiner Umgebung prachtvollen Waldbeſtand hat. Pod
goritza dagegen hat, ſeit es unter montenegriniſche Herrſchaft kam, viel
verloren. Die Feſtung ebenſo wie die Ringmauern fallen in Ruinen,

die Türken ſind fortgezogen, und die früher ſo belebten Baſare haben
nur Sonntags etwas Verkehr, wenn die wilden Bewohner der alba
niſchen Alpen herunterkommen, um Schafhäute und Wolle, Wachs und
Honig in andere Bedarfsartikel umzutauſchen.
Ueberall im Lande zeigt ſich große Armut. Es ſind auch keine

Naturſchätze vorhanden, die Ausſicht für beſſere Zeiten gewähren. So
beſchränkt ſich denn die ganze Ausfuhr des Landes auf kaum andert
halb Millionen Mark; die Einfuhr dagegen, im Wert von 4 Millionen
Mark, zeigt, daß die Montenegriner großenteils auf das Ausland
angewieſen ſind.

2
:

»
k

»
t

Weit wichtiger, größer, volkreicher und von der Natur geſegneter
als Serbien und Montenegro, ſelbſt Bosnien dazu, iſt der Mazedo
nien genannte Teil der Balkanhalbinſel, der mit Ausnahme des
Vilajets Adrianopel alles umfaßt, was dem Osmanenreich auf dem
europäiſchen Feſtland überhaupt noch geblieben iſt. Auf den 130 000
Quadratkilometern Mazedoniens wohnen über vier Millionen Men
ſchen; das Gebiet iſ

t

alſo von der Größe Süddeutſchlands, einſchließlich
der Reichslande, mit der Einwohnerzahl von Württemberg und Baden.
Es iſt ein Wunder, daß es heute noch ſo viele ſind, denn was in dieſem
Wetterwinkel Europas, ſoweit die Geſchichte zurückreicht, für Kriege
ausgefochten, Schlachten geſchlagen, Städte verbrannt, Kulturen zer
ſtört, Menſchen gemordet worden ſind, überſteigt wohl alles, was
irgend ein Land unſeres Kontinents zu erleiden gehabt hat. Statt
eines dreißigjährigen Krieges war es ein mehrhundertjähriger, ein
Krieg zwiſchen Staaten, Provinzen, Volksſtämmen, ſelbſt von Fa
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milien und einzelnen Menſchen gegeneinander. Seit Jahrtauſenden
überflutete ein Volksſtamm nach dem andern das reich geſegnete Land
im Stromgebiet von Wardar und Drina. Pelasger,
Griechen, Römer, Byzantiner, die Kreuzfahrer, Genueſer,

Venetianer, Hunnen, Avaren, Bulgaren, Serben, Wal
lachen, Albanier, Türken hatten es ganz oder teilweiſe in
ihrem Beſitz und ein Stamm verdrängte oder unterwarf oder ver
miſchte ſich mit dem vorhergehenden, zerſtörte oder adoptierte ſeine
Kultur, um dann an den Kämpfen aller gegen alle um die Herrſchaft
des Landes oder einer Provinz oder eines Dorfes teilzunehmen. Und
als endlich vier der in Mazedonien fortwährend kämpfenden Völker
ihre Freiheit vom türkiſchen Joch erlangt hatten, als an der Peripherie
Mazedoniens die unabhängigen Staaten Bulgarien, Scrbien, Monte
negro, Griechenland gegründet waren, hetzten und wühlten dieſe
Völker immer noch bei ihren mazedoniſchen Stammesbrüdern gegen
die andern, ja wenn die Zuſtände in Mazedonien ſeit dem Berliner
Kongreß noch trauriger wurden als je zuvor, wenn zu der drückenden
Türkenwirtſchaft in vielen Gebieten zeitweilige Anarchie trat, ſo iſt die
Urſache eben in den gewiſſenloſen Hetzereien der Nachbarſtaaten zu

ſuchen. Beſonders die Bulgaren trieben Jahrzehnte lang dieſes ver
dammenswerte mörderiſche Spiel und ihr „nationales Comité“ hat
viele tauſende unſchuldige Menſchenleben auf dem Gewiſſen. Ihnen
zunächſt kamen die Serben, dann die Griechen, die indeſſen ihre Wühl
arbeit zumeiſt nur auf die Städte beſchränkten. Vor dem Berliner
Kongreß gab e

s innerhalb Mazedonien nur wenig Nationalitäten
und Religionshader, alle waren vereint in dem Wunſch, das verhaßte
Türkenjoch abzuſchütteln. Kein Mazedonier kümmerte ſich darum, o

b

e
r Serbe oder Bulgare war. Alle Traditionen waren unter der Jahr

hunderte langen Paſchawirtſchaft erdrückt worden und die Bauern
wußten nur ſo viel, daß ihre Ahnen einſt freie Leute waren. In
Ochrida und Prespa, wo ich noch im vergangenen Jahre die Ruinen
der bulgariſchen Zarenſchlöſſer ſah, wußten die Einwohner nichts von
der einſtigen Beſtimmung dieſer Ruinen. Die Türken betrachteten
auch die Bulgaren und Serben nicht als verſchiedene Völker, und
mtiſchten ſi

e in demſelben Topf untereinander, in den ſi
e

beide nach

der Schlacht von Koſſowo geſteckt. Selbſt in Europa hatte man wenig
Kenntnis von den tatſächlichen Verhältniſſen, nur kannte man die Ser
ben beſſer als die Bulgaren, weil ihr Reich jüngeren Datums war,
als das bulgariſche. Sie liegen auch näher an Europa und durch den
national-ſerbiſchen Erzbiſchof in Ipek wurden Ende des achtzehnten
Jahrhunderts in Raguſa alle Werke der ſerbiſchen Literatur in Druck
gelegt und verbreitet. In Wirklichkeit gibt es in Mazedonien keinen
reinen Serben und reinen Bulgaren mehr. Nur der dritte große Volks
ſtamm Mazedoniens, die Albanier, haben ſich rein zu erhalten gewußt,
ihnen zunächſt die Wallachen, die Nachkommen der alten Anſiedler
Mazedoniens aus den römiſchen Provinzen. Bulgaren und Serben
haben ſich aber untereinander und mit den Griechen durch Genera
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tionen hindurch fortwährend vermiſcht. Nur am Rande des mazedoni
ſchen Hexenkeſſels haben die Stämme ihre Reinheit mehr bewahrt.

In Novi Baſar, dem ſchmalen Landzipfel, der ſich zum größten Arger
der Serben und Montenegriner zwiſchen beide einſchiebt, halb öſter
reichiſch geweſen und jetzt wieder türkiſch geworden iſ

t,

herrſchen die
Serben vor. In Ochrida und Umgebung die Bulgaren. Die Sprache
der Mazedonier neigt ſich mehr dem bulgariſchen zu, doch wird der
ſüdliche Mazedonier bei den nördlichen Serben verſtanden. Im eigent
lichen Mazedonien wird mitunter in jedem Dorfe eine andere Sprache
geſprochen, um vielleicht im Laufe einer einzigen Generation gewech

ſelt zt werden. Dic nationale Propaganda der Serben, Bulgaren
und Griechen, mit jener ihrer Religion auf das innigſte verknüpft, trägt
daran Schuld, daß beiſpielsweiſe in einem Dorfe die Verkehrsſprache

die bulgariſche, und eine Generation ſpäter die ſerbiſche oder griechi

ſche iſt. Urſprünglich waren die Dorfbewohner vielleicht ſerbiſcher
Nation, aber ſic ſprechen heute bulgariſch. Das geſchieht durch den
Einfluß der Schulen, welche die Propaganda in den Dörfern und
Städten unterhalten, natürlich noch mehr in einzelnen Familien. Die
Schulen ſind frei, die Eltern ſchicken ihre Söhne, je nach ihren Inte
reſſen in verſchiedene Schulen, und ſo kommt es vor, daß ein ſerbiſcher
Vater beiſpielsweiſe bulgariſche und griechiſche Söhne hat, nicht nur
der Sprache nach, ſondern auch der Religion und den Anſchauungen.
Ein Fall, der mir in Monaſtir ſelbſt begegnete, iſt charakteriſtiſch genug
um als Beiſpiel hervorgehoben zu werden. Ich frug den Griechen,
den ich als Führer nach Ochrida anwarb, o

b ſein Dorf ein griechiſches
wäre? „Es war griechiſch,“ antwortete e

r mir. „Noch vor zehn

Jahren. Jetzt iſt es bulgariſch.“ Als ic
h

ihn verwundert anſah, fuhr

e
r fort: „Sehen Sie, Herr, wir ſind ein armes Volk, wollten aber doch

bei uns Kirche und Schule haben. Einen griechiſchen Lehrer hatten
wir, dem wir das Brot und ca. hundert Mark jährlich gaben. Der
griechiſche Konſul gab ihm ebenſo viel dazu, und e

r

lehrte unſere
Kinder. Aber wir wollten auch einen eigenen Prieſter haben, ſtatt
gemeinſchaftlich mit den andern Dörfern. Wir gingen zum griechi
ſchen Biſchof, damit wir regelmäßigen Gottesdienſt erhielten, aber er

hörte uns nicht. Das erfuhr das bulgariſche Komitee in der Stadt
und verſprach uns, Prieſter und Lehrer zu ſenden, die bei uns im
Dorfe wohnen ſollten, wenn wir es ſo haben wollten. Wir nahmen
an, und jetzt ſind wir halt Bulgaren geworden.“
So wird die Propaganda an einem Volke überall zum Schaden

des andern getrieben, ſo gewinnt ein Volk mehr Einwohner auf
Koſten des andern. Der franzöſiſche Konſul einer Stadt ſagte mir
ſcherzend, e

r

könnte mit ein paar Millionen ganz Mazedonien fran
zöſiſch machen. Er würde franzöſiſche Schulen gründen mit ſran
zöſiſchem Unterricht und dort lehren laſſen, daß die Mazedonier nur
Nachkommen der franzöſiſchen Kreuzfahrer wären, die in der Tat im
zwölften Jahrhundert Saloniki eroberten und eine Zeit lang beſetzt
hielten. Der rollende Franc würde den Reſt machen.
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX Band, 3. Heft. 8
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Da die Bulgaren mit ihrer Propaganda am tätigſten waren,
und am meiſten Geld dafür opferten, haben ſi

e die Serben und Griechen
wcitaus überholt, und ſi

e genießen durch die Niederwerfung der Ser
ben durch Alexander von Battenberg-Bulgarien bei den Mazedoniern
auch größeres Anſehen. So iſt denn die Stimmung der Mazedonier

in ganzen Großen den Bulgaren günſtiger als irgend einem andern
Volke. Im Abendlande herrſcht vielfach die Meinung, Mazedonien
ſei eine alte griechiſche Provinz, ähnlich wie Creta oder Cypern, aber
das iſ

t
ein Irrtum. Die Griechen beſaßen an den Küſten Mazedoniens

nur Kolonien, in den Städten lag der Handel und die Bildung in

Händen der Griechen, die Bewohner der mazedoniſchen Küſten ſtellten
ſich in den Kriegen gegen die Türken auch auf die Seite der Griechen.
Die letzteren zählten auch unter den Wallachen, Albanern und Serben
zahlreiche Anhänger, aber griechiſch iſ

t

Mazedonien nie geweſen.

Wenn in den letzten Jahrzehnten ſeit dem Vertrag von S. Stefano
die Zuſtände in Mazedonien ſchlimmer geworden ſind, als je zuvor,
wenn kein Menſch dort ſeines Lebens und ſeiner Habe mehr ſicher
war, und ſelbſt Europäer angegriffen wurden, ſo iſ

t

die Schuld daran
vornchmlich in der Politik Englands zu ſuchen. Faſt alle Völker
des Balkans hatten durch den Berliner Kongreß ihre Unabhängigkeit
erhalten, Rumänien, Serbien, Montenegro, Bulgarien, zum Teil
Oſtrumelien, Batum fiel in Rußland, Bosnien und die Herzegowina

a
n Oeſterreich, ein Teil Theſſaliens a
n Griechenland, durchweg Grenz

länder der Türkei. England hatte nicht die geringſten Anſprüche auf
irgend eine Gebietserweiterung auf Koſten der Türkei, und doch be
kam e

s Cypern, wohl dafür, daß e
s für das Verbleiben Mazedoniens

unter türkiſcher Herrſchaft eintrat. Vier Jahre ſpäter erfolgte auch
die gänzlich ungerechtfertigte Beſetzung von Aegypten, der reichſten
Provinz des türkiſchen Reiches.
Dieſe Nichtachtung der Anſprüche Mazedoniens auf Freiheit hat

für das Land die ſchrecklichſten Folgen mit ſich gebracht. Die Maze
donier beſchloſſen, d

a

ihnen Europa nicht half, ſich ſelbſt zu helfen, und
organiſierten insgeheim die Erhebung gegen die Türken. Beſſer ein
Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wurde ihr Wahl
ſpruch. Der Bulgare Grueff war es, der die Organiſation der ein
zelnen Komitees leitete, und ſi

e verbreiteten ſich mit überraſchender
Schnelligkeit über das ganze Land. Urſprünglich war das Ziel der
mazedoniſchen Führer nicht etwa das Land a

n Bulgarien anzuglie
dern, ſondern einen freien Staat unter türkiſcher Suzeränität zu grün
den. Es war alſo keineswegs eine bulgariſche Bewegung, wie in

Europa geglaubt wurde, ja es ſollte ſogar als offizielle Sprache nicht
die bulgariſche, ſondern die mazedoniſch-ſlaviſche in allen Exarchiſten
ſchulen eingeführt werden. Der Zufall brachte aber den Ball nach einer
ganz andern Seite ins Rollen, als die Führer beabſichtigt hatten.
Im Jahre 1897 raubte eine der bulgariſchen Räuberbanden, welche
Mazedonien ſchon lange unſicher machten, einem türkiſchen Landbe
ſitzer in Winitza b

e
i

Üsküb, der Hauptſtadt des nördlichen Mazedonien,
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eine große Geldſumme. Bei der Verfolgung der Räuber entdeckten
die Türken ganz unerwartet ein Verſteck von Bomben und Dynamit.
Der Sultan, dem das Wort Dynamit allein ſchon den größten
Schrecken cinjagte, hielt ſchon die bewaffnete Niederwerfung ſeiner
Herrſchaft ſowie ſein eigenes Ende für bevorſtehend, und ordnete die
ſofortige Durchſuchung jedes Bulgarendorfes an. Die Türken taten
es unter grauſamen Gewaltakten, ja ſelbſt Foltern. Am meiſten hatte
der gebildete Teil der Bevölkerung zu leiden, darunter faſt alle Prieſter
und Lehrer. Im Vilajet Üsküb allein wurden fünfhundert ins Ge
fängnis geworfen, dreihundert flohen nach dem Fürſtentum Bulgarien.
Die dortigen Bulgaren beſchloſſen ſich zu rächen, und unterſtützten die
ſchon längſt betriebene Aufreizung der Mazedonier durch bulgariſche

Banden mit bedeutenden Mitteln. Auch Griechen und Serben hielten
nun den Zeitpunkt für gekommen, in ihrem Intereſſe im benachbarten
Mazedonien durch bewaffnete Banden nationale Bewegungen anzu
fachen, und dieſe Banden, die ſogenannten Komitadſchis, waren in
ihren Mitteln nicht ſehr wähleriſch. Sie zwangen häufig die Dorfbe
wohner mit Waffen in der Hand, ihnen Lebensmittel, Geld und
waſfenfähige Leute zu liefern. Die Dörfer wehrten ſich oder brachten
die Komitadſchis zur Anzeige. Türkiſche Expeditionen wurden aus
geſandt, um auf ſie Jagd zu machen, und fielen häufig den im Hinter
halt lauernden Komitadſchis zum Opfer. Die Türken ſandten dann
gewöhnlich größere Straf-Expeditionen an Ort und Stelle, die Komi
tadſchis waren inzwiſchen geflohen. Um den Tod ihrer Kameraden

a
n irgend jemanden zu rächen, verbrannten und zerſtörten die Türken

dann gewöhnlich die Dörfer, die in der Nähe der bulgariſchen Blut
taten lagen. Dieſer mörderiſche Kleinkrieg nahm endlich ſo überhand,

daß alle Ordnung und Sicherheit im Lande verſchwunden war, und
die Mächte die Organiſation der Gendarmerie durch ihre Offiziere in

die Hand nehmen mußten.
Im Jahre 1902 begann der bulgariſche General Tzontſcheff mit

einigen hundert Mann die offene Revolution gegen die Türken, in der
Hoffnung, daß die Mazedonier ſich ihm anſchließen würden. Aber
dieſe ſind der großen Mehrzahl nach gar nicht auf der Seite der Bul
garen und der Aufſtand wurde unſchwer niedergeworfen. Nun be
gannen junge Leute mit anarchiſchen Mitteln zu arbeiten. Sie
ſprengten Eiſenbahnen, Tunnels, Brücken, türkiſche Regierungs
bauten. Im Jahre 1903 wurde in Saloniki die ottomaniſche Bank,
die deutſche Schule, der Konak des Generalgouverneurs, das erſte
Hotel uſw. in die Luft geſprengt. Auch dieſe Mittel halfen nichts, die
Türken traten nur noch ſchärfer gegen die Revolutionäre auf, und ſo

kam allmählich der gebildete Teil der Mazedonier wie der Türken ſelbſt
zur Erkenntnis, daß auf ſolche Art das ganze Land in kurzer Zeit
gänzlich zu Grunde gehen müſſe. Die einzige Rettung war die Ein
ſtellung aller Gewaltmittel, aller Feindſeligkeiten der einzelnen Na
tionen gegen einander und die Niederwerfung des alten, unheilvollen
türkiſchen Regierungsſyſtems. Die aufgeklärten Türken, verſtärkt durch

8*
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gleichgeſinnte Mazedonier, ſchloſſen ſich insgeheim aneinander, wirkten
durch die in Europa erzogenen Offiziere auf die Arme ein, und hatten
endlich im Jahre 1908 hinreichende Gewalt in Händen, um offen
gegen die Zentralregierung aufzutreten.
Die Hauptſitze dieſer jungtürkiſchen Bewegung waren die drei

größten und wichtigſten Städte Mazedoniens, Saloniki, Monaſtir und
Üsküb, gleichzeitig Regierungsſitze der drei mazedoniſchen Vilajets.

Man kann ſich die Beſtürzung und Todesangſt des Padiſchah vor
ſtellen, als Telegramme ihm Ende Juni 1908 die Erhebung ſeiner
eigenen Generale und Soldaten verkündeten. Er opferte in jedem
Jahre Millionen für ſeine Spione, die ganz Mazedonien wie in einem
Fiſchernetz zu haben glaubten, und nun wurde er, ebenſo wie ſeine Re
gierung, durch die Revolution der Jungtürken vollſtändig überraſcht.
Es geſchah auch zum erſten Male ſeit der türkiſchen Eroberung des
Balkan, daß türkiſche Generale und bulgariſche Bandenführer,
mohammedaniſche Ulemas und griechiſche Popen, Soldaten
und Bauern, Bedrückte und Bedrücker einander in brüderlicher Weiſe
umarmten und vereint der neu proklamierten Verfaſſung den Treueid
ſchwuren.
Monaſtir, die militäriſche Hauptſtadt von Mazedonien, war der

denkbar günſtigſte Ort, wo die Jungtürken bei den unzufriedenen
Elementen den Hebel anſetzen konnten. Nirgends gab es deren mehr,
nirgends konnte das Militär beſſer und leichter bearbeitet werden. Die
Soldaten, 15 000 Mann, ſtanden dort weit über die geſetzliche Dienſt
zeit hinaus unter den Waffen, mit ſchlechter Nahrung und rückſtändi
gem Sold, um fortwährend zu allerhand blutigen Strafexpeditionen
ins Inland kommandiert zu werden. Sie mußten mitunter auf den
elendſten Wegen durch unwirtliche Gebiete bulgariſchen Banden nach
jagen, Dörfer ſtrafen, die Niedermetzelung türkiſcher Soldatenpoſten
rächen. Keine Ruh bei Tag und Nacht! Darunter hatten vor allem
die Offiziere zu leiden, und ſo war es kein Wunder, daß die Jung
türken gerade unter dieſen die meiſten Anhänger fanden.

Das ganze Land rings um Monaſtir bis an die fernen ſchneebe
deckten Berge von Albanien iſt ſo verwüſtet, als hätten die Hunnen
hier gehauſt, aber das ganze namenloſe Elend iſt weniger den Türken
als den bulgariſchen Banden zuzuſchreiben, von denen auch jetzt noch,
nach dem Sturz des alten Regime. manche hier ihr Unweſen treiben.
Schmolz der Schnee im Balkan, wurden Wege paſſierbar, dann ſandte
das revolutionäre Zentralkomitee in Sofia zahlreiche Banden über
die Grenze. Der Endpunkt iſ
t

auch heute noch
zweifellos die Angliederung der bul ariſchen Ge

b
i
e
t
e Mazedonien s an das bulgariſche König
reich. Gerade in der Umgegend von Manaſtir ſetzten die Komi
tadſchis am eifrigſten ein, denn nur hundert Kilometer weiter, am
herrlichen See von Ochrida, erhebt ſich die einſtige Hauptſtadt des
Großbulgariſchen Reiches, die Stadt Ochrida, mit den Ruinen der
einſtigen Zarenburg. Durch ihr grauſames Wüten haben indeſſen die
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Komitadſchis gerade das Gegenteil erreicht, was ſi
e wollten. Das

Treiben dieſer blutbeſudelten Unruheſtifter war eine der Hauptur
ſachen, warum ſich die mazedoniſchen Bulgaren heute mit den Jung
türken um die Verfaſſung ſcharen. Es war ein Irrtum, anzunehmen,
daß dieſe Mazedonier mit den Komitadſchis gemeinſame Sache
machen und nach der Herrſchaft des neugebackenen Königs Ferdinand
beſonders lechzen würden. Die Mehrzahl iſt dieſen großbulgariſchen
Beſtrebungen ganz entſchieden abhold. Das habe ic

h in Mazedonien
von allen erfahren, die e

s wiſſen müſſen. Viele Tauſende Bulgaren
ſind ſogar Mohammedaner geworden und in türkiſche Dienſte getreten.
Was die Bulgaren wünſchen, iſt nicht das von König Ferdinand
erſtrebte Großbulgarien, ſondern Frieden, ungeſtörte Arbeit und damit
auch Wohlſtand. Die Komitadſchis aber zwingen ihnen Waffen in

die Hände, verleiten ſi
e zum Aufſtand gegen Türken, Griechen, Serben,

brandſchatzen ſi
e und rächen ſich blutig, wenn ihre Landsleute die Ge

folgſchaft verweigern. Gleichzeitig betrieb die bulgariſche Regierung

oder doch die Bande ihrer Hintermänner die Agitation durch Errich
tung von neuen Biſchofsſitzen, Kirchen, Schulen, Handelsagenturen.

Das geſchieht auch heute noch.
Das Ergebnis dieſer bulgariſchen Kulturbeſtrebungen iſ

t

das ver
wüſtete Mazedonien. Allein auf der kurzen Strecke zwiſchen Monaſtir
Und Ochrida gab e

s

noch vor wenigen Jahren achtzehn blühende
Chriſtendörfer, rings umgeben von ertragreichen Kulturen. Heute gibt

e
s dort keine Dörfer, ſondern nur Schutthaufen! Auch Monaſtir ſelbſt

hat unter dieſen bulgariſchen Schrecken ſchwer gelitten. Als ic
h

e
s in

der Ferne vom Waggonfenſter auftauchen ſah, umſchloſſen von einem
Kranz blühender Gärten, ſchien e

s mir, als ſollte ic
h

in ein mazedo
niſches Paradies kommen. In Wirklichkeit in Monaſtir ein armſeliges
Neſt mit beſcheidenen Häuſern, deren verlottertes Ausſehen mitunter
durch üppig wuchernde Kletterpflanzen gemildert wird. Nur in der
Hauptſtraße zeigen ſich anſpruchsvollere Gebäude, hier und dort unter
brochen von dem weißen Gemäuer kuppelgekrönter Moſcheen mit
ſchlank aufſtrebenden Minaretten, von denen Muezzins ihren Gebet
1uf in die vornehmlich chriſtliche Stadt erſchallen laſſen, übertönt von
dem Glockengeläute der Kirchen. Das größte Gebäude iſt die rieſige
Kaſerne, dann die Militärſchule. Europäer leben in Monaſtir nur
ſehr wenige.

Der nördliche Hauptſitz der mazedoniſchen Wirren iſ
t

Üsküb. Wer von Saloniki her mit der Eiſenbahn a
n

der ungemein

maleriſchen Türkenſtadt Koprülü vorbei nach Norden fährt, ſieht zu
nächſt in der weiten, ſanft gewellten Ebene des waſſerreichen Wardar
ſtromes den ſteilen Felſen aufragen, auf dem hoch über den ſchlam
migen Fluten die alte Türkenfeſte thront. In ihrer Nähe erhebt ſich
auch die Hauptmoſchee und der Konak des Wali, als oberſten Provinz
beamten. Dann wird auch das ausgedehnte Häuſermeer der großen
Stadt ſichtbar, überragt von ungefähr dreißig Minaretten. Dazwiſchen
erheben ſich die Kuppeln und Türme verſchiedener Kirchen, denn Üsküb
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wird von vielen Chriſten bewohnt, und der Erzbiſchof der katholiſchen
Albanier hat hier ſeine Reſidenz. Auf dem Wege vom Bahnhof zum
Wardar durchwanderte ich zunächſt die mit knöcheltiefem Staub be
dcckten Straßen des ganz anſehnlichen europäiſchen Stadtteils. Hier
liegen die Konſulate, Kirchen, Schulen, Klubs und mitunter recht hüb
ſchen Wohnhäuſer der Europäer, vornehmlich Oeſterreicher, die in
Üsküb Handel treiben. Jenſeits der Wardarbrücke dehnt ſich die Ein
geborenenſtadt aus mit engen, vielgewundenen, auf- und abſteigenden
Gäßchen. Die Einwohner ſchienen mir trotz der ſcharfen nationalen,
religiöſen, politiſchen und ſozialen Gegenſätze im lebhafteſten Verkehr
untereinander, denn über alles geht auch bei ihnen doch das Ge
ſchäft. Das zeigt ſich vor allem im Baſar, im Herzen der Stadt.
Aehnlich wie die Muski in Cairo ſind auch hier in den Baſarſtraßen
von Dach zu Dach der einander gegenüberliegenden Häuſer Bretter
gelegt oder Matten und Stoffe gehängt, um die Sonnenhitze, mehr
aber noch Regen, Schnee und den fürchterlichen Staub einigermaßen
abzuhalten. In den Buden zeigen ſich billiger Hausrat, Stoffe und
Kleidungsſtücke aus Oeſterreich, dann Getreide, Häute, Lebensmittel
und an Induſtrieprodukten hauptſächlich Korduanleder aus dem eigenen
(Gebietc.

Intereſſanter iſ
t

das Türkenviertel mit ſeinen verzwickten Häu
ſern, im Winkel gebrochenen Faſſaden und vergitterten Erkern. Da
zwiſchen verborgen liegen uralte Moſcheen und Heiligengräber mit
begraſten, verfallenden Kuppeln, vielleicht auf Grundmauern alt
römiſcher Götzentempel oder bulgariſcher Chriſtenkirchen erbaut. Weiter

hinaus verlieren ſich die Geſchäftsſtraßen in einſame, ſonnige Vor
ſtädte, wo die Moslims mit ihren Familien das Leben hinter hohen
Mauern in kleinen Häuschen und hübſchen Ziergärten verträumen.
Wo ſich ein freier Platz darbietet, ſieht man über das Häuſermeer
dieſer unruhigen Hauptſtadt des unruhigſten Gebietes von Europa

in weißer Majeſtät den gewaltigen Liubotr aufragen, den dreitauſend
Meter hohen ſchneebedeckten König der Bergketten Albaniens.

- Die größte Stadt Mazedoniens und zweitgrößte der europäiſchen
Türkei iſ

t Saloniki, der Hauptſitz der bisher ſo erfolgreichen jung
türkiſchen Bewegung, heute auch die Reſidenz Abdul Hamids, deſſen
Sturz von Saloniki aus eingeleitet wurde. Sie zeigt ſich dem Be
ſucher als eine echte Stadt der Levante, mit ähnlichem Charakter wie
etwa Smyrna, Beyrut und Alexandrien. Nur iſt ſie mit ihren andert
halb hunderttauſend Einwohnern größer als Beyrut, intereſſanter als
Smyrna und reicht in ähnlich graues Altertum zurück wie Alexandrien.
König Kaſſandro von Mazedonien hat ſie im Jahre 315 vor Chriſti
Geburt gegründet und nach ſeiner Schweſter Theſſalonike benannt, die
einzige Stadt des Landes aus jener großen Zeit, die ſich erhalten und
vergrößert hat. Alle anderen antiken Städte und Niederlaſſungen in

Mazedonien ſind als ſolche vollſtändig verſchwunden, und a
n

ihrer
Stelle vegetieren viel ſpäter entſtandene, armſelige Dörfchen. Saloniki
liegt eben zu günſtig für Handel und Verkehr, um den Stürmen der
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Zeit zum Opfer zu fallen. In der Tiefebene am Meere, aus welcher
d
ie Stadt ſich a
n

den Flanken des 1200 Meter hohen Kortatſch-Berges
entporzieht, mündet der waſſerreiche Wardar, der Axios der Griechen,

d
e
r

größte Strom Mazedoniens. Durch das Tal der Viſtritza kann
man tief nach Theſſalien hinein eindringen, und für dieſe fruchtbaren
Hinterländer bildet Saloniki den natürlichen Hafen. Das erſte Mal,
lange bevor es noch einen Jungtürken gab, kam ic

h

zu Schiff in den
tiefblauen Golf, über den im Weſten der ſchneebedeckte dreiſpitzige
Olymp, einſt der Sitz der griechiſchen Götter, aufragt. Im Hinter
grunde ſteigt die große Stadt empor, umſchnürt von alten Ringmauern
und mächtigen Türmen, und gekrönt wie die meiſten Städte der Türkei
von einer Feſtung, der Kasba. Ganz unten am Meeresufer leuchtet

in blendender Weiße der größte der Befeſtigungstürme auf, der be
rühmte Blutturm. Er ſtammt aus der bewegteſten Türkenzeit, als
Sultan Murad l I. mit ſeinen Heerſcharen von Stambul herüber
gekommen war, um Saloniki zu bedrängen. Ein merkwürdiges Wech
ſelſpiel des Schickſals wollte es, daß jetzt die Türken von Saloniki
umgekehrt nach Stambul zogen, um den Sultan zu bedrängen.

Vorne dicht a
n

dem neugebauten Hafen haben die alten Ring
Mauern einer langen Reihe ſtattlicher, mehrſtöckiger Häuſer im euro
päiſchen Boulevardſtil Platz gemacht. Hier und in den anliegenden
Straßen liegen die wichtigſten Geſchäfte, herrſcht der größte Handels
verkehr, denn Tag für Tag laufen im Hafen Dutzende von Schiffen
ein, um mit den Produkten des mazedoniſchen Hinterlandes beladen

zu werdcn, vornehmlich Getreide, Tabak, Häute, Seidenkokons, Opium,

Baumwolle und Samenarten. Die Geſchäfte werden großenteils in

den vielen Cafés an der Kaiſtraße abgeſchloſſen, die gleichzeitig Han
delskammer, Börſe, Kontors und Vergnügungslokale ſind. Je nach

d
e
r

Sonne werden ſi
e morgens oder nachmittags beſucht, abends aber

ſind ſi
e alle überfüllt. Türken, Juden, Griechen, Armenier, Bulgaren,

Malteſer und „Franken“, d. h. Europäer, mit ihren Familien verſam
ºten ſi

ch dann gerne in den Cafégärten b
e
i

Zigeunermuſik oder fran
öſiſchem Varieté. Z

u

Hauſe Abendbrot einzunehmen, iſ
t in Saloniki

icht beliebt. Wer dieſe Lokale beſucht und dort die Offiziere der ſtarken

Garniſon ſitzen, Zigaretten puffen und Kaffeetäßchen leeren ſah, hätte
gewiß nicht vermutet, daß gerade unter ihnen jene große Verſchwörung
beſchloſſen wurde, die der Serailwirtſchaft Abdul Hamids ein ſo raſches
und gründliches Ende bereitet hat. Die Bevölkerung der großen,
ºtelligenten, freizügigen Stadt iſt dem Jungtürkentum ebenfalls mit
Leib und Seele ergeben.

"v
Das
ſtärkſte Element in Saloniki ſind die Juden, weit über die

Hälfte der ganzen Einwohnerſchaft tmfaſſend, gleichzeitig auch imÄ und Wohlſtand an der Spitze ſtehend. Das europäiſche Elementß ºn iſt weit nicht ſo zahlreich vertreten, als man erwarten würde.Ä Nachkommen von Malteſern, Griechen, Genueſern, Raguſanern
Venezianern des Mittelalters kamen in der erſten Hälfte des neun

zehnten Jahrhunderts beſonders viele Franzoſen, die der Fremden
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kolonie heute noch ihr Gepräge geben. Später kamen Oeſterreicher,
Schweizer, Reichsdeutſche, die viel vom Auslandgeſchäft in ihre Hände
bekamen, bald großen Einfluß erlangten und ſelbſtverſtändlich auch

in geſellſchaftlicher Hinſicht mit an erſter Stelle ſtehen. Dank dem herz

lichen Einvernehmen zwiſchen ihnen blüht auch ein gemeinſchaftlicher

deutſcher Klub in einem nach der Bombenexploſion im Jahre 1903
neuerbauten Hauſe. Seit 1888 beſitzen ſi

e

auch eine deutſchſprachige

Schule.

Die Griechen bilden eine geſchloſſene Kolonie von 40 000 Seelen,
ſind alſo ungefähr ebenſo ſtark wie die Türken. Man ſollte bei den
Griechen, die doch in Saloniki die älteſten Anſiedler ſind und ſonſt
überall in der Fremde irdiſche Güter zu erwerben pflegen, große

Handelshäuſer und reiche Leute erwarten. Das iſt aber in Saloniki
nur in geringem Maße der Fall. Dafür ſind in der Stadt noch eine
Menge Bauten aus der großen griechiſchen Zeit, Thermen und Tem
pel, Trümmer von Propyläen und Paläſten, nur befinden ſi

e

ſich

zwiſchen dem maleriſchen Winkelwerk der türkiſchen und jüdiſchen

Häuſer ſo verſteckt oder überbaut, daß man ſi
e ſchwer findet. Die alten

byzantiniſchen Kirchen ſind in Moſcheen umgewandelt worden, und
ſelbſt auf der Grabeskirche des heiligen Demetrius, der hier 306 den
Märtyrertod erlitt, prangt heute der Halbmond.

Wenn Mazedonien in den letzten Jahren doch einigermaßen

in den Bereich des europäiſchen Verkehrs getreten iſt, ſo hat es dies
der Orientbahn zu danken, von der vorläufig zwei Hauptlinien durch
das Land führen. Die eine, ca. tauſend Kilometer lang, verbindet
Konſtantinopel mit Saloniki, die zweite, 700 Kilometer lang, Saloniki
mit Üsküb. Sie ſchließt ſich auf ſerbiſchem Gebiet bei Niſch a

n

die

große Hauptbahn Wien-Sofia-Konſtantinopel an. Dann gibt es noch
eine Zweigbahn von Saloniki nach Monaſtir. Bis auf die jüngſte
Zeit mußten infolge der bulgariſchen Umtriebe alle Bahnen von
Truppen ſcharf bewacht werden, um das Sprengen von Brücken und
Tunnels, das wiederholt vorgekommen iſt, zu verhindern. Auf den
Feldern arbeiten ſpärliche Landleute und lenken die plumpen ſchwar
zen Waſſerbüffel, die mit bibliſchen Pflugſcharen lange Furchen in die
fruchtbare Erde ziehen. Weite Strecken ſind ganz unbebaut, und dort
weiden magere Rinder oder Ziegen, bewacht von bulgariſchen Hirten
knaben. Längs der Bahn waren bis zur Revolution mehr Soldaten

zu ſehen als Landleute, und ſind e
s wohl heute noch. Alle hundert

Schritt ſtand ein einſamer Poſten mit Gewehr und Bajonett. Bei
jedem zweiten oder dritten Kilometer ſtand eine elende Bauernhütte
oder auch nur ein Flugdach aus Stroh, und das waren die Wohnungen
der armen Soldaten. Bei jeder Brücke, jedem Tunnel ſtanden a
n

beiden Enden mehrere Wachen, prächtige Kerle in geflickten, ſchäbigen
Uniſormen, ſtark bewaffnet. So mußten an hunderttauſend Mann
der türkiſchen Armee jahrelang verzettelt werden, nur um den haupt
ſächlichſten Verkehr zu ermöglichen!
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Ob die traurigen Zuſtände in dem von der Natur ſo reich geſeg
neten Mazedonien nunmehr, wo die Jungtürken die Herrſchaft an
getreten haben, bald beſſer werden, iſ

t

noch ſehr die Frage. Die Ver
brüderung der einzelnen Raſſen und Religionen kann doch nur von
kurzer Dauer ſein, und in der Tat fangen die griechiſchen, ſerbiſchen
und vor allem bulgariſchen Banden wieder an, ihr Unweſen zu trei
ben. Schon haben dieſe Komitadſchis wieder zahlreiche Menſchen
opfer auf dem Gewiſſen. Es iſt auch gar nicht denkbar und natürlich,
daß Völker, Dörfer und Familien, die Jahrhunderte lang einander
ſeindlich gegenüberſtanden, bekriegten und töteten, über Nacht ſo mir
nichts, dir nichts zu Buſenfreunden werden ſollen. Der jungtürkiſche
Kitt iſt nicht feſt genug, um dieſe heterogenen Elemente für die Dauer
aneinander zu leimen, und der Tag der endlichen Abrechnung mit den
Türken iſ

t

vielleicht gar nicht ſo fern. Sicher werden die Bulgaren
unter ihrem ehrgeizigen König keine Ruhe geben, bis das einſtige groß
bulgariſche Reich ſo weit wie möglich wieder aufgerichtet und ein
großer Teil Mazedoniens an dasſelbe gefallen iſt. Auch die Serben
werden erſt Ruhe geben, wenn ſi

e das Sandſchak Novibazar und
damit die Verbindung mit Montenegro und der Meeresküſte in Hän
den haben. Die Albanier wollen weder von Bulgaren noch Serben
etwas wiſſen und erſtreben ein ſelbſtändiges Fürſtentum. Dazu kom
men die weit auseinandergehenden Aſpirationen der beteiligten Groß
mächte, und ſo wird denn das unglückliche Mazedonien wohl noch für
lange hinaus der Wetterwinkel Europas bleiben. Die Sonne des
Friedens wird dort erſt ſcheinen können, bis die Türken wieder über
den Bosporus zurückgegangen ſind, und auch dann noch iſt der Friede
keineswegs ſicher.

2
k

»
:

2
k

In dem ſchlechtweg „Mazedonien“ genannten Teil der europäiſchen
Türkei wohnt nur ein einziges Volk, das ſich ſeit der osmaniſchen
Eroberung wie auch Jahrtauſende vorher unvermiſcht und rein erhalten
hat: die Alb an i er.*) Wie die meiſten anderen Völker der Balkan
halbinſel, ſo haben auch ſi

e

e
s wiederholt verſucht, ihre Unabhängig

keit zu erringen, und nur einem Zufall iſt es zu danken, daß die Reihe
europäiſcher Königreiche nicht um ein weiteres, das Königreich Alba
nien, vermehrt worden iſt. Dem Nationalhelden der Albanier, dem
großen Krieger Skanderbeg, war e

s im fünfzehnten Jahrhundert
geglückt, die einzelnen Stämme des albaniſchen Volkes, die einander
bis dahin auf Leben und Tod bekämpft hatten, zu verſöhnen und unter

*) Daß dieſes Volk in den meiſten deutſchen Werken mit dem Worte
Albaneſen bezeichnet wird, iſt wieder eine der merkwürdigen Ver
drehungen, an denen die deutſche Sprache leider ſo reich iſt. Wenn man

d
ie Bewohner Albaniens als Albaneſen bezeichnet, müßten logiſcher

Ä die Bewohner Italiens Italeſen und jene Spaniens Spaneſeneißen.
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ſeine unbeſtrittene Herrſchaft zu bringen. Schon war es ihm mit den
auf dieſe Weiſe geeinten Kräften gelungen, die Türken zurückzudrängen

und Albanien von ihrer deſpotiſchen Herrſchaft zu befreien, da ſetzte
ſein Tod der kurzen Unabhängigkeit ein Ende. Wieder wurde Alba
nien, an Umfang dem Königreich Bayern gleich, eine Beute der
Osmanen.

Unter den anderthalb Millionen dieſes tapferen Bergvolkes gab
es keinen Greis, kein Weib, kein Kind, fähig Waffen zu tragen, das
nicht todesmutig in den Kampf gegen die Türken gezogen wäre. Die
Geſchichte des Landes bis zur Zeit der napoleoniſchen Züge an die
helleniſchen Küſten iſ

t

mit Kriegstaten erfüllt, und beſonders um die
Wende des achtzehnten Jahrhunderts und zu Beginn des neunzehnten
wurden dort Heldentaten ausgeführt, die an jene der alten Griechen
erinnern. Wie wehrten ſich die Sulioten gegen die anſtürmenden
Türken! Wie tapfer verteidigten die Bewohner der kleinen, bis dahin
unter venezianiſcher Schutzhoheit gebliebenen Felſenrepublik Parga
ihre Heimat! Mit Staunen und Bewunderung lieſt man die Geſchichte
von den ſuliotiſchen Frauen, die mit eigener Hand türkiſche Pulver
türme in die Luft ſprengten und dabei ſelbſt in Atome geblaſen wur
den, oder ſich ſteile Felſenhänge herabſtürzten oder einander die Hände
reichend und Todeslieder ſingend, in die reißenden Fluten der Berg
ſtröme ſprangen, um der verhaßten Türkenherrſchaft zu entgehen! Aber
dem großen Feldherrn der Osmanen, Ali Paſcha von Janina, den
viele ſeiner Zeitgenoſſen mit Napoleon ſelbſt verglichen haben, konnten

ſi
e auf die Dauer nicht entgehen. Mit Tapferkeit gegen die Albanier

und diplomatiſcher Fineſſe den europäiſchen Mächten gegenüber gelang

e
s ihm, freilich erſt nach Jahrzehnten, zum unbeſtrittenen Herrn des

Epirus und der albaniſchen Lande zu werden, ja es war ihm beinahe
ſchon geglückt, von den Mächten als unabhängiger Herrſcher dieſer
Länder anerkannt zu werden. Das erfuhr der Sultan und beſchloß
ſcinen Tod. Mit großer Heermacht rückte der Abgeſandte des Sul
tans gegen Parga, die Lieblingsreſidenz Ali Paſchas, vor, um ihn zur
Unterwerfung zu zwingen. So groß aber war die Macht Alis, daß
man e

s vorzog, den Paſcha durch Liſt in die Hände zu bekommen.
Man lud ihn zu einer freundſchaftlichen Zuſammenkunft nach Janina,
der Hauptſtadt des ſüdlichſten türkiſchen Vilajets, ein, und dort wurde
ihn in freundſchaftlicher Weiſe der Kopf abgeſchnitten. Damit fiel
Albanien wieder an die Türken, auch Parga, das ſich an die befreiten,
unter engliſchem Schutz ſtehenden Joniſchen Inſeln angeſchloſſen hatte,
wurde gegen den Willen der Bewohner türkiſch. Aber die osmaniſchen
Truppen fanden am Tage ihres Einzugs in die durch Gewalt unbe
zwingbare Feſte nur leere Mauern vor. In der vorhergehenden Nacht
war die ganze Bevölkerung, dreitauſend Köpfe ſtark, ausgewandert.
Ein engliſches Kriegsſchiff brachte ſi

e

nach Corfu, und dort wohnen
ihre Nachkommen heute noch in einer geſchloſſenen Anſiedlung. So
gar die Leichen ihrer Toten wollten ſi

e

nicht den Türken überlaſſen.
Sie ſcharrten ſi

e aus ihren Gräbern, trugen die Gebeine und Leich
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namc auf den Hauptplatz von Parga und verbrannten ſi
e auf einem

großen Scheiterhaufen!
Es iſt ein uraltes Volk, welches das Labyrinth der ſüdalbaniſchen

Berge bewohnt, unzweifelhaft die Nachkommen der P e la s ger, die
ſogar den alten Griechen etwas von ihrem Typus auſgeprägt haben.
Heute noch ſind die ſüdlichen Albanier in ihren Sitten und ihrem Ge
ſchäftsleben ähnlich, wie uns die Pelasger aus den Zeiten der Odyſſee
geſchildert worden ſind, in ihrem Ausſehen aber ähnlich den Geſtalten
auf den altgriechiſchen Bildwerken: prächtige Menſchen, groß und
kräftig, dabei ſchlank und geſchmeidig, mit Bruſt und Schultern von
Rieſen, edlen Geſichtszügen, vielfach blauen oder grauen Augen und
blondem Haar. Virchow behauptet, e

s gebe unter den Völkern Euro
pas keines mit edler geformten Schädeln.
Würden die Albanier ſtatt ihrer unzugänglichen, unwirtlichen

Berge cbenes Land oder die Meeresküſten bewohnen, wären ſi
e

ſtatt

mit den wüſten Bulgarenhorden früherer Zeiten oder mit den Türken
mit europäiſchen Völkern in Verkehr getreten, ſi

e

hätten gewiß ein
Staatsweſen gegründet von hoher Kultur, das, wie im Altertum
Griechenland, in der Gegenwart mit in der erſten Reihe der euro
päiſchen Staaten ſtehen könnte. Aber ihr Heimatland beſitzt nur vom
Oſten her bequeme Zugänge und wurde dadurch eine Beute der von
dort anſtürmenden Barbaren. Nach Norden wird e

s
durch einen

gewaltigen Alpenwall gegen Europa abgeſchloſſen, und ebenſo ſchlie
ßen e

s

nach Weſten, gegen die Adria und damit gegen Italien, Ge
birgszüge ab, die wie Feſtungsmauern von zweitauſend Metern Höhe
ſteil aus den blauen Meeresfluten aufragen.

Die albaniſchen Küſten von Montenegro an bis an die Grenze von
Griechenland herab zeigen ſich von ähnlicher Unzugänglichkeit wie die
berühmten Felſen der Kriwoscie und der ſchwarzen Berge oberhalb
der Bucht von Cattaro, und dabei fehlte e

s hier a
n

der ſegenbringen

den Kulturarbeit der Oeſterreicher, die den Montenegrinern ihre wich
tigſten Zufahrtsſtraßen gebaut haben. Wohl münden a

n

den albani
ſchen Küſten einzelne Gebirgsſtröme, doch ſi

e

rauſchen durch tief ein
geſchnittene, für den Verkehr unzugängliche Schluchten, und der größte
von ihnen, die waſſerreiche Drina, iſ

t

viel zu reißend, um für die
Schiffahrt benutzt werden zu können. Noch im Jahre 1908 reiſte ic

h

mit einem winzigen Dampferchen unter italieniſcher Flagge von Corfu
nach San Giovani di Medua, um von dort die nördliche, mit der Bo
jana vereinte Mündung der Drina aufwärts nach Schkodra (das al
baniſche Skutari) zu fahren. Medua iſ

t

der Hafen von Skutari, und
Skutari iſ

t

die Hauptſtadt Albaniens. Ich durfte alſo hoffen, in

Medua, das ſogar als Ausgangspunkt der projektierten Donau-Adria
bahn auserſehen iſ

t,

ein ähnliches Städtchen zu finden, wie e
s die

mittelalterlichen, mauerumſtarrten Durazzo oder Dulcigno weiter
nördlich ſind. Weit draußen auf offenem, bewegtem Meer hielt unſer
Dampferchen, und gegenüber a
n

den ſteil abſtürzenden Küſtenfelſen
angeklebt ſah ich ein halbes Dutzend winziger Häuschen. In der
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Nähe, auf kahlem ſteinigem Boden, erhoben ſich einige unbewohnte
elende Hütten albaniſcher Hirten, die mit ihren mageren Herden den
Sommer über in den Bergen wohnen.
Das iſt das ganze Medua. Nach mehrſtündigem Warten kann

ein noch kleineres Dampferchen, das a
n mein auf den Wellen ſchau

kelndes Schiff mit Mühe anlegte, und auf offenem, den Stürmen
ausgeſetztem Meere wurden die für Skutari beſtimmten Waren mit
Gefahr auf das andere Fahrzeug gebracht. Kaum war ich als einziger
Paſſagier an Bord des letzteren geſprungen, ſo fuhr der Küſtendampfer
nach Antivari weiter, unſer Schiffchen aber tanzte und ſchwankte, daß
ich mich mit beiden Händen anklammern mußte, in die reißende Bo
jana. Es brauchte ſieben Stunden, ehe wir in die Nähe von Skutari,
nicht aber nach Skutari ſelbſt gelangten. Dann mußte ich eine „Lon
dra“, d. h. ein großes Ruderboot mieten, und in dieſem kam ic

h

nach

weiteren zwei Stunden endlich nach Skutari. – Südlich von Medua,
die ganzen albaniſchen Küſten entlang, gibt e

s

keine Straße, keinen
Paß, der ins Innere Albaniens führt. Wie oft habe ich vom herr
lichen Achilleion auf Korfu aus das maleriſche Gewirr der ſchneebe
deckten Berge betrachtet, die wie ein plötzlich im heftigſten Wellen
ſchlag verſteinertes Meer jenſeits der ſchmalen Waſſerſtraße aufragen!

In ihrer Nähe erhebt ſich der aus altgriechiſcher Zeit berühmte
Chimaera mala, gewöhnlich von Wolken umzogen, der Sitz des
Donnergottes Jupiter, noch heute von den abergläubiſchen Albaniern
gefürchtet.

Jenſeits des Alpenlabyrinths liegt die Hauptſtadt des Epirus,
liegt Ioannina oder Janina, nur an fünfzig Kilometer in der Luft
linie von der Küſte. Der nächſte Punkt an dieſer, von Corfu aus, iſt

Butrinto, und ic
h

fuhr von Corfu im ſchwanken Segelboot hinüber,
unt von dort zu Pferd nach Janina zu reiſen. Aber Butrinto hat
wohl einen hübſchen einſamen Bergſee, vortreffliche Lage zur Her
ſtellung eines Hafens, doch kein Haus! Nur weiter landeinwärts ſind
einige elende Hütten und von dort gibt es keinen Weg, nicht einmal
einen gangbaren Saumpfad nach Janina! Wer dorthin will, muß
bis an die Grenze von Griechenland nach Preveſa, und dann wieder
nordwärts auf elender Straße! Der bedeutendſte albaniſche Hafen

iſ
t Valona oder Avlona, a
n

der ſchmalſten Stelle der Meerenge

von Otranto, von Italien nur 70 Kilometer entfernt. Obſchon d
ie

Italiener auf Albanien ihr Augenmerk gerichtet, und Valona zum
Ausgangspunkt ihrer Penetration pacifique gewählt haben, iſt auch
von dort keine Straße ins Innere. Valona iſ

t

wie alle türkiſchen
Felſenneſter dieſes Landes mit Mauern umgeben, und in der gar

tenreichen Vorſtadt zu ſeinen Füßen haben ſich in den letzten Jahren
eine Handvoll Italiener häuslich eingerichtet. Sie haben ihr Kon
ſulat und ſeit 1908 ſogar ihr eigenes Poſtamt. Der Oberbeamte,
der e

s

einrichten ſollte, war mein Reiſegefährte dorthin. Ob d
ie

Italiener, von den Albaniern keineswegs wohl gelitten, dort etwas
ausrichten werden, iſ

t

die Frage, weil es eben a
n Verkehrswegen
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fehlt. Selbſt die wichtigſten albaniſchen Städte, Berat und Elbaſſan,
haben keine Straße nach der Küſte.
Selbſt die Römer, dieſe größten Koloniſten aller Zeiten, die alle

ihnen erreichbaren Länder bezwungen haben, haben in dem ihnen
benachbarten Albanien nichts auszurichten vermocht. Sie haben nur
eine Straße nach Byzanz, die berühmte Via Egnatia, gebaut, und
was von ihr erhalten iſ

t,

bildet noch heute die beſte Verkehrslinie
AlbanienS.

So ragt denn das Bergland Albanien wie eine Inſel des Mit
telalters aus dem e

s umflutenden modernen Verkehr empor, das
einzige Land Europas, das noch keine Lokomotive geſehen hat, und
wo e

s

noch heute große Gebiete gibt, ebenſo unbekannt und un
erforſcht, wie das Innere von Afrika. Um nach Albanien zu kom
men, muß man von Oſten her, von Mazedonien aus gehen, und auch
gegen dieſes iſ

t Albanien zum Teil durch den hohen Gebirgswall
des Pindus geſchützt. Mazedonien hat ſeine von Saloniki nord
wärts nach Serbien, – leider noch nicht durch Novibazar nach Oeſter
reich – führende Eiſenbahn, und a

n

dieſer ſind die vornehmſten
Ausgangspunkte für den Verkehr mit Albanien, die Städte üsküb
und Koprülü. Von dem Endpunkte der zweiten mazedoniſchen Bahn,
Monaſtir, kann man die intereſſanteſten Punkte Albaniens noch
leichter erreichen. Das Land zwiſchen Monaſtir und dem weiter
nördlich im Herzen Albaniens gelegenen Ochrida iſ

t
eine wahre

Schweiz, und gelingt es den Jungtürken, wirklich Friede und Ordnung

in das zerwühlte, verwüſtete, unglückliche Land zu bringen, dann
kann dieſer Teil Albaniens bald ein vielbeſuchtes Touriſtenland
werden. Vorläufig fehlt es dazu noch a

n allem, beſonders a
n

Sicherheit des Reiſens, denn Europäer waren bisher den dort wild
hauſenden bulgariſchen Komitadſchis eine willkommene Beute, um
den Türken Verlegenheiten zu bereiten. Die Albanier ſelbſt ſind ein

ſo ritterliches Volk, daß ſi
e

auch die weiteſte Gaſtfreundſchaft pflegen,

und wer einmal die Schwelle ihrer Heimſtätten betreten hat, iſ
t

ihnen heilig. Begegnet man ihnen in Albanien ſelbſt etwa in den
Gebirgen, dann iſ

t ihr Ausſehen allerdings nicht ſehr vertrauener
weckend. Die ganze Bevölkerung ſtarrt in Waffen, Männer, Frauen
und Kinder tragen ihre Schießprügel und Dolche mit ſich umher.
Es gibt keinen Hirten, der nicht mit dem Gewehr auf der Schulter
ſeine Ziegen austreiben, keinen Fuhrmann, der ohne Gewehr ſein
Büffelgeſpann lenken würde. Er legt es kaum aus der Hand, wenn

e
r nach ſüdalbaniſchem Brauch bei jedem Waſſertümpel, jedem Bach

den Rücken ſeiner ungeſchlachten Zugtiere mit Waſſer begießt. Die
wichtigſte Stadt des Innern von Südalbanien iſ

t Ochrida, an dem
gleichnamigen großen See gelegen, der ſich wie ein albaniſcher
Genferſee zwiſchen den Bergen ausdehnt. Neben Albaniern wird
Ochrida auch von Griechen und Juden bewohnt, eingepfercht zwiſchen
den Reſten der Ringmauern dieſer einſtigen bulgariſchen Zarenreſi
denz. In dem mittelalterlichen Bulgarenſchloß, das die weit in den
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See vorſpringende Felſenhalbinſel von Ochrida krönt, wohnt heute
die türkiſche Garniſon. Wie in Monaſtir werden auch in Ochrida die
ſchlecht gepflaſterten, ſchmutzigen Straßen von ruinenhaften Holz
häuſern türkiſcher Bauart eingefaßt, und üppig wuchernde Schling
gewächſe, Glycinen, Roſen, bedecken mitleidig die Schäden der Zeit.
Handel und Wandel beſchränken ſich auf die Markttage, denn die
Baſare ſind ärmlich, Induſtrie gibt es keine, und nur der Fiſchfang
im Sce verhilft den Bewohnern zu einigen Einnahmen. Dafür geht
es an den Markttagen recht lebhaft zu. Dann hat man Gelegenheit,
die prachtvollen Geſtalten der Albanier aus den Dörfern der Um
gebung kennen zu lernen, die in ihren ſchmutzig-weißen Filzjacken.
und ebenſolchen, ſchwarzverbrämten engen Beinkleidern, bewaffnet
wie wandernde Arſenale umherſtolzieren. Ihnen folgen die Weiber
mit den Waren auf ihrem Rücken, denn die weiblichen Weſen werden
von den ſtolzen Albaniern, jeder Mann ein Krieger, nur als minder
wertig angeſehen. Das iſt ſogar bei den milden Südalbaniern, den
Tosken, der Fall, die durch den Einfluß der benachbarten Griechen
noch viel ziviliſierter ſind, als die Bewohner von Nord-Albanien,
dic tapferen, ſtörriſchen Gegen.

Die jungen Leute unter den Albaniern haben jetzt wenig mehr
Gelegenheit, das altangeſtammte Kriegshandwerk zu betätigen und

ſo ergreifen ſi
e gern den Wanderſtab, um nach Konſtantinopel, Klein

aſien, auch nach Italien zu ziehen. Dort erwerben ſi
e

ſich durch Fleiß
und Sparſamkeit in mehreren Jahren kleine Geldſummen, die aber

in ihrem Heimatlande Vermögen darſtellen, und kehren damit zu

ihren Familien zurück. Das lockert die bisher ſo ſtrengen Familien
und Stammesbräuche, die ſich aus dem Mittelalter erhalten haben.
Andere Geſetze gibt e

s keine, denn die Albanier wurden niemals
unterworfen, und kein fremdes Volk hat ihnen ſeine Geſetze gegeben.
Ähnlich wie die Berber in Marokko bilden ſi

e

eine Anzahl Stämme
unter eigenen Fürſten oder die Regierung einzelner Stämme wird
aus den Stammesälteſten gebildet, und was dieſe oder die Fürſten
entſcheiden, iſ

t

Geſetz.
Stolz, von ſtark ausgeprägtem Unabhängigkeitsgefühl und leicht

crregbar, greifen ſie bei den geringſten Anläſſen zur Waffe. Beſonders
den Gegen von Nordalbanien gilt das Menſchenleben wenig, und ſo

wird eine Mordtat von den Angehörigen des Getöteten wicder durch
einen Mord gerächt. Das geht ſo fort, es fallen ſechs auf der einen
Seite, ein halbes Dutzend auf der andern Seite, dann wird wieder
Friede geſchloſſen bis zur nächſten Gelegenheit. Literatur, Bücher,
Schulen ſind ſehr ſpärlich, die wenigſten Gegen ſind des Leſens und
Schreibens kundig, und ihr Daſein ſpielt ſich etwa ſo ab, wie e
s

bei
ihren Vorfahren im Mittelalter der Fall war.
Die Türken haben ſich b

e
i

ihren Unterwerfungsverſuchen ſo o
ft

die Finger verbrannt, daß ſi
e

e
s

ſchließlich für die weiſeſte Politik
hielten, mit den Gegen eine Art Waffenſtillſtand zu ſchließen, keine
Steuern einzutreiben und ſogar die jungen Albanier, darunter auch
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viele Miriditen (katholiſche Albanier) als Soldaten anzuwerben. In
d
e
r

Garde des geſtürzten Türkenſultans Abdul Hamid bildeten die
Albanier die prächtigſte Truppe, ſtolze, große, ernſte Geſtalten in ihrer
weißen Nationaltracht, dem Großherrn treu ergeben, denn die Al
banier wiſſen ſehr wohl, daß ſi

e

ſich ihre Unabhängigkeit bei der
rückſichtsloſen Vergrößerungspolitik mancher Großmächte nur unter
dem Sultan bewahren können, bis eine Gelegenheit kommt, ſich ſelbſt
frei zu machen.

-

Mit der neuen Aera in der Türkei dürften auch bald andere,
beſſere Zeiten für die Bewohner der albaniſchen Berge kommen.
Merkwürdig raſch hat die Reformbewegung der Türken auch ſi

e e
r

griffen, und wenn die verſchiedenen Stämme und politiſchen Coterien

d
e
r

Albanier zu einer Einigung unter ſich gelangen, dann dürfte Al
banien auch ſeine Autonomie erreichen können.

:: 2
k

--

In den Bergen von Epirus und Südalbanien verſtreut wohnt
zwiſchen Griechen und Albaniern ein myſteriöſer Volksſtamm, die
Kutzowalachen. Ihre Zahl wird verſchieden angegeben, von hundert
tauſend bis zu einer halben Million, denn man kann ſi

e in Bezug auf
ihre iatſächliche Nationalität nur ſchwer erkennen. Bis vor wenige
Jahrzehnte wurden die Kutzowalachen ohne weiteres als Griechen
betrachtet, und ſi

e legten ſelbſt gar keinen Wert darauf, als etwas
anderes zu gelten. Noch jetzt betrachten die meiſten von ihnen ihr
„Aromuniſch“ als einen Dialekt für den Hausgebrauch und ſprechen
ſonſt jene Sprache, die im kirchlichen, nie im Verkehrsleben des Sü
dens der Balkanhalbinſel vorherrſchend iſt: die griechiſche. So ſind
die vermeintlichen Griechen von Monaſtir faſt durchwegs Kutzo
walachen, und auch a

n

den Abhängen des Pindus gibt es kompakte
Anſiedlungen von ihnen. Wahrſcheinlich ſind ſi

e

die Nachkommen der
alten römiſchen Koloniſten, die ſich beim Anſturm der Hunnen und
Avarenhorden in die Berge flüchteten. Dort iſt die Landwirtſchaft
unmöglich. Sie mußten ſich notgedrungen der Viehzucht widmen und
ſind dadurch eine Art Nomaden geworden, die den Herden folgen –

im Sommer mit ihnen in den Bergen umherziehen, im Winter auf
den geſegneten Ebenen Theſſaliens bleiben, und ihre durchſchnittlich
aus 4

0 bis 5
0 Häuſern beſtehenden Bergdörfer ſind dann unbewohnt

und verlaſſen. Die jüngeren Söhne zahlreicher Familien werden in

mazedoniſchen Ortſchaften Gaſtwirte, Träger, Zimmerleute und Boten,

und man findet ſolche Kutzowalachen in ganz Mazedonien, bis an die
bulgariſchen Grenzen. In ihren Familien halten auch ſi

e geradeſo

wie die Albanier an den alten Sitten und Trachten feſt. In Nord
albanien verhüllen die Kutzowallachinnen ihre Geſichter mit dem
Maſhmaktuch, und ſelbſt in Monaſtir tragen nur wenige von ihnen
europäiſche Frauenkleider.
Als Rumänien ſeine Unabhängigkeit erreicht hatte, erinnerte e
s

ſi
ch der unzweifelhaft ſtammverwandten, in den Bergen verſtreuten
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kutzowalachiſchen Kolonien und ſuchte ſi
e zum Bewußtſein ihrer wirk

lichen Nationalität zu bringen. Rumäniſche Emiſſäre, die im Lande
umherzogen, ſtellten feſt, daß das Aromuniſch nur wenig vom Rumä
niſchen abweicht. Sie ſammelten die Lieder der Hirten und ermahnten
das Volk, ſich, wie e

s

tatſächlich der Fall war, ihrer angeſtammten
Mutterſprache nicht zu ſchämen. Im Laufe der Jahre, als die nationale
Bewegung größeren Umfang angenommen hatte, wurden an einzelnen
Orten auch rumäniſche Schulen gegründet, zu denen die rumäniſche
Regierung die Mittel aus dem Staatsbudget hergab.
Durch dieſe nationale Agitation wurde aber das Mißtrauen des

ökumeniſchen Patriarchen geweckt. Nicht lange vorher hatten ſich ſchon
die Bulgaren vom Patriarchat losgeriſſen und von der Pforte dic
Genehmigung zur Errichtung eines eigenen bulgariſchen Exarchats
erwirkt. So fürchtete der Patriarch nicht mit Unrecht eine neuerliche
Spaltung durch die Loslöſung der ihm unterſtehenden Kutzowalachen
und beſchloß, der rumäniſchen Propaganda kräftigen Widerſtand zu

leiſten. Darin beſtärkten ihn die Hellenen Griechenlands und Maze
doniens, während auf der anderen Seite die Pforte beſtrebt war, die
Kutzowalachen als ein eigenes kirchliches und nationales Element an
zuerkennen, nach dem vom Sultan Abdul Hamid ſo lange mit Erfolg
durchgeführten Syſtem: „Divide et impera“. Auf den Wunſch der
rumäniſchen Regierung geſtattete die türkiſche Regierung daher im

Frühjahr 1905 die Bildung eigener Kutzowalachiſcher Gemeinden, und
dieſe waren die erſten Gemeinden auf rein nationaler Grundlage,
welche ſeit den erſten Zeiten der Osmanenherrſchaft auf der Balkan
halbinſel anerkannt wurden. . .

Die Griechen treten nun den Kutzowalachen mit den ſeit Jahr
zehnten unter den einzelnen Nationalitäten Mazedoniens gebräuch
lichen Mitteln entgegen: durch das Bandenunweſen. Die griechiſchen
Komitadſchis, deren Aufgabe e

s war, den bulgariſchen entgegenzu
arbeiter, übernahmen es auch, die kutzowallachiſche Bewegung in Schach

zu halten. Die Folge war, daß ſich die blutigen Gewalttaten auch
hier in ſchauerlicher Weiſe vermehrten.

Das Ende wird wohl ſein, daß ſich die einzelnen Nationen in

Mazedonien a
n

ihre Stammesbrüder jenſeits der Grenzen werden
noch inniger anſchließen müſſen, um Ruhe zu bekommen. Kommt

e
s

bei dieſen zentrifugalen Beſtrebungen nicht zur politiſchen Teilung
Mazedoniens, dann werden die einzelnen Gebiete wenigſtens ihre
nationale Autonomie unter nationalen Gouverneuren erhalten, und
die Türkei wird nicht viel mehr als dem Namen nach die Oberhoheit
ausüben. Wie ſagt doch Fauſt?

Solch ein Gewimmel möcht ic
h ſehen,

Auf freiem Grund mit freiem Volke ſtehen.
Zum Augenblick dürft ic

h ſagen

Verweile doch, d
u biſt ſo ſchön!

eE
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Die
inferkonfeſſionellen IIlünIIIer=

Dereine zur Bekämpfung der
öffeIIflicheII lIIIifflichkeit,

VoII

Franz Weigl, Lehrer
Schriftführer des IIlündhener ITlännerpereins.

Degen er a t i on! Das iſt ein Mahnwort, das heute mit er
ſchreckender Deutlichkeit in alle Kreiſe dringt, ein Mahnwort, deſſen
Wahrheit poſitiv gläubig geſinnte wie ungläubige Menſchen, Freunde
wie Feinde der Religion, ſtaatserhaltend wie ſtaatsfeindlich geſinnte
Volksgenoſſen anerkennen müſſen. Die Unfruchtbarkeit der Ehen iſ

t

in ſteter Zunahme begriffen, und unter dem Nachwuchs greifen immer
mehr allerlei Mängel und Gebrechen um ſich. Gerade dem Erzieher
offenbart ſich dieſe Dekadenz, wenn e

r ſieht, wie von Jahr zu Jahr
die Notwendigkeit der heilpädagogiſchen Hilfe an Stelle der Normal
erziehung größer wird.
Zu den neben dem Alkoholismus wohl am meiſten ſchädigenden

Gliedern in der Kette von Urſachen zählt zweifellos die zunehmende
Entſittlichung unſeres Volkes. Der vielgefeierte klaſſiſche Philoſoph
und reicherfahrene praktiſche Pädagoge Hofrat, Univerſitätsprofeſſor

Dr. Otto Willmann hat auf dem Münchener „Kurs für Heil
pädagogik und Schulhygiene“ in ſeinem Vortrag über: „Die Heil
pädagogik im Ganzen der Erziehungsarbeit“ ein ungemein beachtens
wertes Mahnwort nach dieſer Richtung geſprochen. Er ſagt:
„Ein Hauptkontingent für die Anſtalten für Defekte geben die

unglücklichen und unſchuldigen Sprößlinge von Trunkenbolden und

Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band, 4. Heft. 9
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122 Die interkonfeſſionellen Männervereine 2c.

Wüſtlingen. Da ſollte die Heilpädagogik eine heilende Kulturpolitik,
aber eine durchgreifende des Prävenire ſpielen. Die öffentliche Gewalt

iſ
t ja doch nicht hilflos gegen Trunkſucht und Un zu cht, zum aller

mindeſten ſollte ſie die letztere einigermaßen eindämmen und wenigſtens
die Reizmittel dazu unnachſichtig und unbeirrt durch das Geſchrei der
Rückſtändigkeit beſeitigen. Könnte man dem Urſprunge ſo manchen
blinden oder ſchwachſinnigen Kindes nachgehen, ſo würde man bei den
Stätten des Laſters anlangen und bei der Schmutz- und Schund
literatur, bei der vorausſetzungsloſen Kunſt und bei den ſchamloſen
Schauſtellungen, welche jenen Stätten Beſucher zuführen. Mit dem
Schilde der ſchönen Kunſt ſucht man die ſchmutzige Spekulation auf
die Sinnlichkeit zu decken; die echte Kunſt wird ſich dazu nicht her
geben, und zwei andere Künſte, die Heilkunſt und die Erziehungs
kunſt, erheben ihre warnende Stimme. Nächſt der Heilkunſt kann die
Erziehung Aufſchluß geben über Degeneration. Hier hat ſi

e nicht zur
Geduld zu mahnen, ſondern die allzu große Geduld der Behörden zu

bannen.“!)
Dieſes Geſpenſt der Degeneration zu bannen, ſind die Inter

konſeſſionellen Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unſitt
lichkeit entſtanden; wir wollen zunächſt ihr Werden verfolgen.”)

Die Sründung

der Iſlännervereine und ihre bisherige Seſchichte.

Von Köln aus ging der Gedanke ins Land, eine Kampforganiſation

zu ſchaffen gegen all den Schmutz in Wort und Bild und dreiſter Wirk
lichkeit, der in ekliger Flut ſich über unſer Volk und namentlich über
unſere deutſche Jugend ergießt. Um die Wende des Jahres 1898 trat
der Kölner Männerverein als neuer Verein vor die Bürgerſchaft mit
einem knapp, aber warm gehaltenen Aufruf, in dem u

.

a
. geſagt war:

„Aus allen Kreiſen der Bevölkerung mehren ſich die Klagen über
das immer dreiſterc und Aergernis erregende Hervortreten der Unſitt
lichkeit; insbeſondere wird mit Recht darüber Klage erhoben, daß
durch öffentliche Schauſtellungen, ſowie durch Ausſtellung und Vertrieb
unſittlicher Bilder und Schriften das Scham- und Sittlichkeitsgefühl
aufs gröblichſte verletzt wird.

*) Siehe „Kurs für Heilpädagogik und Schulhygiene, offizieller
Bericht“, Donauwörth, Auer, S
.

5
9

f.

*) Wer noch weitere Belege für die hier einleitend erwä -

ſachen wünſcht, dem empfehlen wir die „Ä desÄ Ä

reicher Praxis aufgebauten Buches eines erfahrenen Strafanſtaltsgeiſt
lichen: Krauß, F. A
. K
.,

„Der Kampf gegen die Verbrechensurſachen“
(Paderborn, Schöningh 1905), in dem der Kampf wider d

-

geringe Rolle ſpielt.

p
f

ie Unzucht keine
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Von Franz Weigl. 123

Die ſchweren ſittlichen Gefahren, die hiermit für unſer ganzes
Volksleben, insbeſondere für die heranwachſende Jugend, verbunden
ſind, haben zur Gründung eines Vereins geführt, der ſich nach § 1
der Statuten zur Aufgabe geſetzt hat, namentlich zum Schutze der
heranwachſenden Jugend das Aergernis erregende Hervortreten der
Unſittlichkeit, wie ſich dasſelbe namentlich in öffentlichen Schauſtel
lungen, in der Ausſtellung und dem Vertriebe unſittlicher Bilder und
Druckſchriften zeigt, nach Kräften zu bekämpfen.“”)

Alle katholiſchen Vereine Kölns waren vom Vorſtand eingeladen
worden, in einer gemeinſchaftlichen Sitzung am 23. Januar 1899 dar
über zu beraten, wie ſi

e
die Beſtrebungen der neuen Organiſation zu

fördern und praktiſch zu verwirklichen in der Lage wären. Nicht
weniger als 7

3

katholiſche Vereine mit insgeſamt mehr als 1
5

000
Mitgliedern folgten dieſer Einladung, indem ſi

e

ſich bei der Verſamm
lung vertreten ließen. Der Vater der ganzen Bewegung und ihr
unermüdlicher und erfolgreicher Vertreter bis auf den heutigen Tag,
Abgeordneter Geheimrat R o e

r en, gewann mit ſeinen überzeugenden
und eindringlichen Worten die ſämtlichen Anweſenden zu ein -

mütigem Vorgehen gegen den Schmutz. Es wurde vor allem
beſchloſſen, „diejenigen Geſchäfte und Betriebe, welche Bildwerke,

Schriften oder ſonſtige Artikel unſittlicher Art ausſtellen oder ver
treiben, gänzlich zu meiden und insbeſondere keinerlei Einkäufe dort

zu machen.“ So war der Verein tatkräftig a
n

die Erfüllung ſeiner
Aufgaben herangetreten und hatte mit einem bedeutungsvollen Schritte
ſeine Wirkſamkeit eingeleitet. Bald wurde zu der Ueberwachung unſitt
licher Bildwerke die der Theater, Varietés, Tingeltangel, Mutoſkope,
Panoramen u

.

a
. genommen; das Dirnenunweſen wurde ebenfalls

in den Bereich der Erörterungen gezogen und Maßregeln dagegen
ergriffen; gegen ausländiſche Schmutzfirmen wurde die allgemeine
Briefſperre erwirkt und von Geheimrat R o e

r

en das ganze Gebiet
energiſch im Parlament vertreten. 1901 wurde die erſte Sektion eines
Arbeitsausſchuſſes gewählt, die in den Jahren 1902 bis 1905 in der
Sache 109 Eingaben a

n

verſchiedene Behörden richtete, 174 verſchie
dene Fälle behandelte und 120 Antworten oder Anfragen von Be
hörden zu verzeichnen hatte. Eine zweite Sektion beſchäftigte ſich mit
der Bekämpfung der Proſtitution, in welcher Angelegenheit mehrfach
Eingaben a

n

das Stadtverordnetenkollegium und das Polizeipräſidium
nicht ohne Erfolg gerichtet wurden.
Inzwiſchen ging die Kenntnis von dem ſegensreichen Wirken der

Kölner Organiſation hinaus in andere Großſtädte Deutſchlands und
weckte namentlich in der Kunſtſtadt München, wo unter dem Deck -

mantel der Kunſt viel Unflat hergeſtellt und verbreitet wurde, die
Gewiſſen. Warme Freunde des Volkes nahmen den Vereinsgedanken
auf, beſonders der Herausgeber der „Allgemeinen Rundſchau“ Dr.

*) Vgl. Der Kölner Männerverein z. B
.
d
. ö
. U
.

Von Dr. E
.

Lennartz.
Köln, Zacher.
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Armin K auſ ein, der ſchon ſeit langem in ſeiner Wochenſchrift –
und früher ſchon als Herausgeber der „Wahrheit“ und als Redakteur
von Tagesblättern – mit ſcharfer Feder in reiner deutſcher Mannes
art all der ſittlichen Volks- und Jugendvergiftung entgegengetreten
war, ſowie Gymnaſialprofeſſor Dr. L. Kemmer, der viel freie Zeit
dem Studium der Sache opferte. Im Mai 1906 fand die konſtituierende
Verſammlung ſtatt, zu der ſich eine Reihe der angeſehenſten Männer
des öffentlichen Lebens der bayriſchen Hauptſtadt einfanden. In
München wurde nun von Anfang an darauf geſehen, der ganzen
Organiſation in t er konfeſſionellen Charakter zu geben. Die
Vorſtandſchaft ward auch nach dieſer Richtung zuſammengeſetzt: poſitive

Katholiken und Proteſtanten, ein Israelit und ein Vertreter der frei
religiöſen Richtung fanden in ihr Platz.*) Gute Dienſte leiſtete dem
jungen Verein das vorzügliche Agitationsmaterial, das in Flug
ſchriften von R o er e n und Dr. Lennartz zur Verfügung ſtand.
Dazu kam die aus Münchener Verhältniſſen herausgewachſene Studie
des erwähnten Gymnaſialprofeſſors Dr. L. Kemm er: „Die gra
phiſche Reklame der Proſtitution“ *) und der Separatabdruck der flam
menden Proteſt- und Weckrufe des bekannten Dr. Otto v. Er lbach
in der „Allgem. Rundſchau“, der unter dem Titel: „Privilegierte
Maſſenvergiftung des deutſchen Volkes. Trutzbriefe eines Unverant
wortlichen“ *) in vielen tauſenden von Exemplaren hinausging. Der
Erfolg war ein unerwartet guter. 394 Einzelmitglieder und 13 Kor
porationen mit im ganzen ca. 52 000 Männern ſtellten ſich im erſten
Jahre hinter den Verein, welche Zahl im zweiten Vereinsjahr auf
410 Einzelmitglieder und 25 Vereine, im ganzen 53 510 Männer, ſtieg.

Neben der Ueberwachung der Produktion von unſittlichen Bild
werken wandte der Verein ſein Augenmerk auch beſonders der unſitt
lichen Literatur, den kleinen und größeren Theatern aller Faſſons, dem
Dirnenunweſen, der „Schutzmittel“-Frage uſw. zu.
Auch in anderen größeren Städten Deutſchlands traten in gleicher

Weiſe Volksfreunde zuſammen, und ſo lag es nahe, an eine engere
Fühlungnahme derſelben zu denken. Im Februar 1907 ging von Köln
die Anregung hierzu aus und fand auch allenthalben Anklang. Am
11. März des gleichen Jahres verſammelten ſich in Köln die Ver
treter von 15 Vereinen und berieten über die Gründung eines „Ver
bandes der Männer vereine zur Bekämpfung der
öffentlichen Unſittlichkeit“. Dieſelbe kam am 22. Juli 1907
*) Die Notwendigkeit des interkonfeſſionellen Zuſammen

ſchluſſes hat in einer ungemein gehaltvollen Rede Gymnaſialprofeſſor
A. Böhmländer bei der 3. Mitgliederverſammlung des Münchener
Männervereins dargelegt, in dem er die Frage beantwortete: „Warum
brauchen wir interkonfeſſionelle Männervereine z. B. d. ö. U.?“
Abgedruckt in Nr. 11 und 12 der Allg. Rundſchau v. 1908 ſowie in
Nr. 5 des „Volks war t“ v. 1908.
*) München, 1906 als Manuſkript gedruckt.

*) München, Verlag von Dr. Armin Kauſen. 4. Auſl. 1906.
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Von Franz Weigl. 125

zuſtande, und zwar ſchloſſen ſich ſofort an die Männervereine
Aachen, Koblenz, Frankfurt a. M., Köln, Mainz,
München, M. Gladbach, ſowie der Verein zum Schutz der
Jugend in Duisburg - Laar und die ſoziale Konferenz der kath.
Geiſtlichkeit in Kempen. Im Januar 1908 ſchloß ſich der neu
gegründete Männerverein in Düſſeldorf an, ſodaß der Verband
nunmehr 10 Vereine umfaßt. Neue Männervereine z. B. d. ö. U. ſind
noch entſtanden in Bonn und Bochum. Dem Verbande ſind ſie bis jetzt
noch nicht beigetreten, wie auch die älteren Vereine in Eſſen und Wies
baden noch ausſtehen. Für dieſe Vereine ſind vor allem finanzielle
Erwägungen (die angeſchloſſenen Vereine führen pro Mitglied 5

0 Pfg.

in die Verbandskaſſe ab) maßgebend.

Als Beiſpiel für die Statuten der Einzelvereine laſſen wir hier das
Kölner Statut folgen, das meiſt den neuen Vereinen zu Grunde
gelegt iſ

t

und nur in München und einigen anderen Orten einen aus
drücklichen Hinweis auf den interkonfeſſionellen Charak
ter der Vereinigung erhalten hat.

§ 1. Der Kölner Männerverein zur Bekämpfung der öffentlichen
Unſittlichkeit hat ſich zur Aufgabe geſtellt, namentlich zum Schutze der
heranwachſenden Jugend, das Aergernis erregende und immer dreiſtere
Hervortreten der Unſittlichkeit, wie e

s

ſich insbeſondere in öffentlichen
Schauſtellungen, in der Ausſtellung und dem Vertriebe unſittlicher Bilder
und Druckſchriften zeigt, nach Kräften zu bekämpfen.

§ 2. Zur Förderung ſeiner Beſtrebungen ſoll der Verein insbeſon
dere durch die Preſſe, durch Herbeiführung ſtrafgerichtlicher Verfolgung

in den geeigneten Fällen und durch Warnung vor jeglicher Art der Unter
ſtützung der im § 1 gekennzeichneten Geſchäfte zu wirken ſuchen.
§3. Die Mitgliedſchaft wird durch Anmeldung bei dem Vorſitzen

den erworben.

Der Vorſtand kann die Aufnahme verweigern.

§ 4. Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Beitrag von mindeſtens
zwei Mark.

§ 5. Die Organe des Vereins ſind der Vorſtand und die General
verſammlung der Mitglieder.

Der Vorſtand beſteht aus zwanzig bis dreißig Mitgliedern, welche
von der Generalverſammlung gewählt werden.
Der Vorſtand vertritt den Verein in allen Angelegenheiten.

Zur Führung der Geſchäfte und Leitung des Vereins erläßt der
Vorſtand Ausführungs-Beſtimmungen in Form einer Geſchäftsordnung.

§ 6. Mitglieder, welche dem Zwecke und der Tendenz des Vereins
zuwiderhandeln, werden, nach vorgängiger Warnung durch den Vor
ſitzenden, auf deſſen Antrag durch den Vorſtand aus dem Verein ausge
ſchloſſen.

§ 7. Bei Auflöſung des Vereins ſoll deſſen Vermögen nach Beſchluß
der Generalverſammlung zu einem verwandten oder wohltätigen Zwecke
verwendet werden.

Mit dem Zuſammenſchluß der Vereine zu einem Verband
war auch die Notwendigkeit eines eigenen Organe s gegeben, das

5
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a
ll

die eindringenden Quellen des Schmutzes den einzelnen Vereinen

zur rechtzeitigen Beachtung bekannt geben, Erfolge der einen
oder

anderen Organiſation mitteilen, vor allem aber auch immer wieder

zu neuer Arbeit anſpornen und ermuntern wollte. Mit 1
. Januar

1908 erſchien denn auch zum erſten Male als Monatsſchrift: „Der
Volkswart. Organ des Verbandes der Männer -

verein e z. B. d. ö. U.“ unter der Schriftleitung eines begeiſterten
Streiters auf dieſem Gebiete, der auch über erziehliche Erfahrung und– was techniſch wertvoll iſt – über eine ungemein gewandte Feder
verfügt: Lehrer J. P appers in Köln a. Rh. (Klettenberggürtel 66).
Den Verlag hatte d

ie

Görresdruckerei in Coblenz übernommen, und

zu dem geringen Preis von vierteljährlich 5
0 Pfennig machte ſich

das Organ auf den Weg. Schon auf der Gencralverſammlung des
katholiſchen Lehrerverbandes des Deutſchen Reiches in Breslau zu

Pfingſten 1908 konnte ic
h

ehrlichen Herzens ſagen: „Der „Volkswart“

iſ
t

auf dem Wege, eines der mächtigſten Kampfmittel gegen die öffent
liche Unſittlichkeit zu werden.“ Seitdem hat mich jede Nummer in
der Erkenntnis von der unabſehbaren Bedeutung dieſer Zeitſchrift
beſtärkt, die ein getreuer Eckard für die Reinheit unſeres Volkes und
beſonders unſerer Jugend iſt.
Reichskanzler Fürſt Bülow hat im Frühjahr 1908 ausgeführt:

„Einen durchgreifenden Erfolg der Beſtrebungen, die auſ eine Beſſerung
der vorhandenen Uebelſtände hinzielen, kann ich mir nur verſprechen,
wenn die öffentliche Meinung ſich mehr und mehr der ſchweren Schä
den bewußt wird, die insbeſondere der heranwachſenden Jugend aus
der überhandnehmenden Unſittlichkeit in Schrift und Bild drohen.“
Mit dieſen Worten iſ

t

die Lage treffend gekennzeichnet. Ueber
hand nehmen der Unſittlichkeit in Wort und Bild, ſchwere Schädigung der heranwachſenden Jugend und trotz alledem eine unver
ſtändliche Gleichgültigkeit weiter Kreiſe, zaghafte Bedenk
lichkeit und Furchtſamkeit. Da iſ

t

Zuſammenſchluß und
Mitarbeit aller Gutgeſinnten geboten. Die Erkenntnis von der Not
wendigkeit des Kampfes muß in die Allgemeinheit dringen.
Um dieſem Ziele näher zu kommen, iſ

t

„Der Volkswart“ gegründet.
In eindringlichen Worten hat ein Aufruf die Ziele der Zeitſchrift
bekannt gemacht. Darin war geſagt, das Organ ſolle vor allem dazu
dienen, einen immer feſteren Zutſam menſchluß der beſtehenden
Vereine herbeizuführen und ſo ein gemeinſames Vorgehen zu erleich
tern. Es ſolle aber auch über die Vereine hinaus wirken, auf Kreiſe,
die ſich der Organiſation noch nicht angeſchloſſen haben.
Und mit Recht erhoffte man von dem Organ auch eine Stärkung des
perſönlichen Mann esmuts, an dem e
s in dieſen Dingen
leider oft mangelt. Würde jeder den Anſtößigkeiten, die man ihm

z bieten wagt, energiſch entgegentreten, der Schmutz könnte ſich
nicht. ſo breit machen. Die „Unterſtützung aller Wo hl
geſ innt en“, auf die bei

der Gründung des Organs gebaut wurde,
wird dem „Volkswart“ gewiß immer mehr zu teil werden, beſonders

6
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aus jenen Kreiſen, denen eine aktive Beteiligung an der Vereinsarbeit
nicht möglich iſt.
Daß den Beſtrebungen der Männervereine ſcharfe Gegnerſchaft

nicht erſpart bleiben konnte, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. „Jugend“ und
„Simpliziſſimus“ mußten natürlich ihren Geifer über die Vereine
ergießen, aber leider ſtellt ſich auch die Tagespreſſe hier
und dort feindlich den Beſtrebungen gegenüber. Iſt das
bei der ſozialdemokratiſchen Preſſe begreiflich, weil ſi

e

von vornherein „Muckertum“ in dem Vorgehen witterte, ſo

findet wohl die Haltung mancher liberaler Blätter, die doch aus
nationalen Erwägungen die Bewegung ſtützen müßten, kein
Verſtändnis.
Nur vereinzelt hat auch die liberale Preſſe das Wort genommen,

ſo beſonders die vergangene „Allgemeine Zeitung“ in München.
Stärker wagten ſich in den Vordergrund einzelne Männer von Bedeu
tung. Ein mächtiges „Ich klage an!“ iſt der Artikel, den der leider

zu früh dahingegangene Berliner Univerſitätsprofeſſor Dr. F. Paul
ſen in Nr. 48 der „Woche“ von 1907 veröffentlicht hat. „Es iſt als
ob alle Dämonen im Augenblick losgelaſſen wären, den Boden des
deutſchen Volkslebens zu verwüſten,“ ſo ſetzt die Anklage ein, die
auch in Nr. 3 des „Volk s war t“ (v. 1908) wörtlich nachgeleſen
werden kann. Als Arzt hat ſich Univerſitätsprofeſſor Geheimrat
Dr. med. M. v. Grub er den Rufern im Streite angeſchloſſen mit
einer ſo offenherzigen Abrechnung mit der „Afterkunſt-Bohènte“ der
Jugend, des Simpliziſſimus und all ihrer Nachäffer, daß wir ſi

e

jedem zu leſen wünſchen, der noch im Zweifel iſ
t

über die Notwen
digkeit der Männervereine. Der in Berlin beim Volkshygienekongreß
gehaltene Vortrag, der den bezeichnenden Titel „Koloniſation
in der Heimat“ führt, iſt als Broſchüre vom Volkshygieneverein
herausgegeben und auch in Dr. Kauſens „Allgemeiner Rundſchau“ 7)

in ſeinen bezüglichen weſentlichen Partien wiedergegeben.

Während ſich ſo in Deutſchland die Entrüſtung des ernſt denken
den Volksteiles in Kampfesſtellung gegen den Schmutz unſetzte, blieb
auch das Ausland nicht zurück. In allen Ländern regte ſich die
Abwehr, kein Wunder deshalb, daß im Frühjahr 1908 der Ruf nach
intern a ti on a l c r V er ein i g u n g der einſchlägigen Vereine
laut wurde. So wurde das Verlangen von der Vereinigung der
Ortsgruppe zum deutſchen Verband in das der Schaffung einer
Liga aller Gut geſinnten aus allen Ländern ausgedehnt.
Senator Bérenger-Paris gab einen Aufruf hinaus, der zum Zu
ſammentritt von 80 Geſellſchaften aus Belgien, Dänemark,
Deutſchland, England, Frankreich, Holland, Ita -

lien, Norwegen, Schweiz und Oeſterreich-Ungarn
am 21. und 22. Mai 1908 zu Paris führte. Der deutſche Verband
der Männervereine war durch zwei Delegierte vertreten. Als be

7
) Jahrg. 1908 Nr. 7.
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deutſamſtes Ergebnis der Verhandlungen darf wohl eine Reſolution
betrachtet werden, die folgenden Wortlaut hat:
„1. Die Regierungen mögen ſich dahin einigen, daß die Kom

petenz des Richters, an deſſen Sitz der Schuldige ſeinen Wohnſitz hat,
ausgedehnt werde auf das Feilbieten der ſittengefährlichen Ware im
Auslande; 2. Zwiſchen den verſchiedenen Ländern mögen Vor
ſchriften vereinbart werden, nach denen Beweisſtücke und ſonſtige
nötige Unterlagen mitgeteilt werden müſſen, um es einer jeden Nation
zu ermöglichen, die in ihrem Lande verfolgten Schuldigen zu über
führen; 3. Die internationalen Auslieferungs-Verträge mögen von
neuem daraufhin revidiert werden, damit die ins Ausland geflüchteten
Inländer ausgeliefert werden müſſen.“*)
Als internationale Zentrale wurde die ſogenannte

Genfer Vereinigung (le bureau international d'information
coltre la littérature immorale siégant à Genève) benannt, die
auch die Vorbereitung eines 2. internationalen Kongreſſes zur Auf
gabe hat.

Das Zuſtandekommen dieſes Kongreſſes mag Geheimrat
R o er e n und ſeinen treuen Mitarbeitern eine Genugtuung ſein
für all die wüſten Angriffe, die ihrer Sache und nicht ſelten ſogar
auch ihrer Perſon zu teil wurden. Eine Rechtfertigung Roerens ſoll
hier auch noch Erwähnung finden, die zugleich beweiſen mag, was
unverdroſſene Beharrlichkeit erreicht! Seit mehr denn
einem Dezennium hat Roeren im Parlament als unermüdlicher Vor
kämpfer für die ſittliche Geſundung unſeres Volkes ſeine Stimme er
hoben. Außer den Reihen des Zentrums und der Konſervativen be
gegneten all dieſe Warnrufe unglaublicher Verſtändnisloſigkeit. Aber
wer unerſchrocken ſtets wieder die Wahrheit ſagt, muß ſelbſt bei den
Verſtockteſten einmal Gehör finden. Das erfüllte ſich im Januar
1908 im Pre u ß iſch e n Abgeordneten hauſe und im Mai
1909 im Reichstag. Im Preußiſchen Abgeordnetenhauſe
trat Roeren für ein energiſches Einſchreiten der Behörden gegen die
Schmutzproduktion ein und legte eine Reihe von Belegexemplaren auf
den Tiſch des Hauſes nieder. Nun ſagte nicht nur der Juſtizminiſter .
gründliche Abhilfe zu, ſondern auch ein national liberaler
Abgeordneter, Dr. v. Campe, wagte e

s,

ſich Herrn Geheimrat Roeren
anzuſchließen und folgendes Urteil zu fällen:
„Auch ic

h

bin der Meinung des Herrn Kollegen Roeren, daß e
s

in hohem Maße bedauerlich iſ
t,

daß e
s geradezu unbegreiflich iſt, daß

derartige Bilder, wie e
r

ſi
e hier vorgelegt hat, ſeitens der Behörde

freigegeben worden ſind. Ich ſtimme ihm ferner auch darin zu, daß
die Gerichte hier ſelbſt entſcheiden können und daß ein Sachver
ſtändiger ſchlechterdings nicht nötig iſ
t.

Was unzüchtig iſt, muß uns

*) Inzwiſchen iſ
t

im Deutſchen Reichstag ein Antrag auf
internationale Abmachungen gegen den Handel mit porno
graphiſchen Erzeugniſſen angenommen worden.

S
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das Gefühl ſagen; das muß jeder Menſch wiſſen, der überhaupt Sinn
für Zucht und Anſtand hat.“

In der bayriſchen Abgeordnetenkammer hatte
kurz zuvor Juſtizminiſter von Miltner nach einer eingehend be
gründenden Rede des 1. Vorſitzenden des Münchener Männervereins,
Abg. Frhrn. Karl v. Freyberg, die gleiche Haltung eingenommen
und der liberale Abg. Goldſchmidt mußte prinzipiell zuſtimmen.
Im Reichstag endlich teilte der liberale Abg. Wölzl (München)
Roerens Standpunkt in der Verurteilung der Schmutzproduktion, ſo
daß wenigſtens auf Seiten der bürgerlichen Parteien von Ein
mütigkeit in der Abwehr geſprochen werden kann.
Auch Ende 1909 hat die bayeriſche Abgeordnetenkammer auf

Grund des reichen, von Dr. Armin Kauſen in ſeiner „Allgemeinen
Rundſchau“ beſprochenen Materials über ſogenannte „Privatdrucke“

d
ie bürgerlichen Parteien einig geſehen, wenn auch den liberalen

Rednern eine entſchiedenere Sprache zu wünſchen geweſen wäre und
man auf die Abſchwächungen des Abgeordneten Müller-Meiningen
gerne verzichtet hätte. Da dieſe Broſchüre bei den fraglichen Verhand
lungen längſt abgeſchloſſen war, können wir nur auf die treffliche
Schrift „Rechtſprechung und Pornographie“ verweiſen,

d
ie die einſchlägigen Artikel von Dr. Kauſens „Rundſchau“ und den

Wortlaut der Kammerverhandlungen enthält.
Es iſt wohl nicht Ueberhebung der Bedeutung der Männervereine

z. B
.
d
.

ö
. U., wenn ihnen mit ihrer ſtändigen Sammel-, Aufklärungs

und Abwehrarbeit in dem „Um ſchwung der öffentlichen
Meinung“, der allmählich zu beobachten iſ

t,

ein Hauptverdienſt zu
geſchrieben wird. Nachdem wir nun dieſe mehr äußere Entwicklung
der Männervereine und ihre Arbeit kennen gelernt haben, wenden
wir uns den einzelnen Arbeitsgebieten zu, die ihnen zur Überwachung
und Abwehr in ſteter Kampfesſtellung zufallen.

Zum Kampfe gegen unſiffliche Schriften.

Es iſt eine große Schwierigkeit im Kampfe gegen die literariſch
ſchädigenden Produkte dadurch gegeben, daß nicht ſelten in feinen,

beſtechenden Formen das Gift geboten wird. Ich will an dieſer Stelle
von einer Kritik ſolcher Produkte abſehen; Paulſen hat die Abrech
nung mit den geiſtreichen Frauen, die eine „neue Moral“ predigen,
und mit den vielgeleſenen Männern, die auch dem Zuge nach „freier
Liebe“ opfern, beſorgt. Man leſe die Aufſätze nach, die er unter den
Titel: „Moderne Erziehung und geſchlechtliche Sittlichkeit. Einige
pädagogiſche und moraliſche Betrachtungen für das Jahrhundert des
Kindes“ geſammelt hat.")

*) Berlin, Reuther & Reichard 1908. 89 9
5 S
.

1 ./.
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In ähnlicher Weiſe, auch mit einem Deckmantel, gehen ins Volk
hinaus die pſeudo-hygieniſchen Belehrungsſchriften und pſeudo

wiſſenſchaftliche Darſtellungen der mannigfachen ſexuellen Perverſi
täten. Von berufener Seite hören wir: „Die Literatur über die Fra
gen geſchlechtlicher Perverſion iſ

t in den letzten Jahren in unheim
licher Weiſe angeſchwollen. Auf die urſprünglich rein wiſſenſchaft
lich gehaltenen Publikationen iſ

t

eine Hochflut halb oder ganz popu
lärer Schriften gefolgt, in denen alle Einzelheiten mit breiteſtem
Behagen dem lüſternen Leſepublikum vorgeführt werden. Faſt gewann

e
s

den Anſchein, als ſei die Vertiefung in das geſchlechtliche Leben und
die Erkenntnis aller ſeiner Ex tr a va g an ze n und Anomalien
augenblicklich das Hauptziel aller pſychologiſchen Forſchung –- als
gäbe e

s insbeſondere für unſere Nation keine brennendere Frage als
die Stellung der „Enterbten des Liebesglücks.“ ") Die für derartige
Schriften entwickelte Propaganda iſt dabei wirklich ſkrupellos, Mir
lagen wiederholt Belege von Proſpekten vor, die ſogar in

katholiſche Prieſterſeminare, an Geiſtliche, ja ſelbſt in Klöſter und
Knabenerziehungsinſtitute geſchickt wurden. Der „Volkswart“ be
richtet ”), daß a

n Jünglingsvereine eine Broſchüre über Homo
ſexualität verſandt wurde und in der „Allgem. Rundſchau“ wurden
wiederholt derartige Beläſtigungen regiſtriert. Dort wurde auch
wiederholt auf die Rentabilität dieſer Unternehmungen hingewieſen.

Sie deckt ſich mit den „Unterhaltungsſchriften“ gleichen Genres, die

in ganzen Sammlungen wie giftige Pilze nach einem Regentag aus
der Erde ſchießen. Eine Sammlung ſcheut z. B

.
nicht mehr den Titel:

„Aus dem Sumpfe der Großſtadt“, ſondern wendet ſich mit „aus dem
Sumpfe der Großſtädte geſchöpften lebenswahren und packenden
Schilderungen der geheimen Stätten des Laſters und der Verworfen
heit, wie ſi

e vorzugsweiſe in den internationalen Verkehrszentren der
Menſchheit zu finden ſind,“ *) Schilderungen, die, abgeſehen von der
Druckausſtattung, in allen Einzelheiten a

n

den Kolportageroman er
innern, a

n

unſere ach ſo literariſch „ſein“ gebildeten übermännlein
und Überweiblein. Einzelne Zeitſchriften wenden ſich a

n das gleiche
Publikum und pflegen neben den gemeinſten Abbildungen Erotik voll
tiefſter Niedrigkeit. Wie niedrig dieſe Zeitſchriften ſtehen, kann man

in „Kunſtwart“”) nachleſen, wo ein Schriftſteller unter dem Titel:
Wie's gemacht wird“ erzählt, wie er harmlos a

n

eine ſolche Zeit
ſchrift herangekommen ſei, wie e

r ernſt für ſi
e ſchreiben Woollte, wie

ihm aber bald unverblümt bedeutet wurde, daß e
r unbrauchbar ſei,

weil er „das ſo ungemein wichtige Gebiet der Beziehungen von Mann
und Weib“ außer acht laſſe, während gerade dieſes Gebiet „auf
mannigfache, intereſſante und pikante Weiſe“ in Proſa und Vers –

auch in Bildern behandelt werden müßte.

") Berliner kliniſche Wochenſchrift“ zitiert: „Volkswart“ Nr. 2, 08.
!!) Nr. 4 von 1908.

*) Zitat aus dem Proſpekt!

*) Bd. XX, Heft 24, S. 668 ff.
1 ()
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63 bis 80 %, ſage drei und ſechzig bis achtzig Pro -
zent, ſind der Judaslohn, den der Buchhändler für den Vertrieb
ſolch unſauberer Publikationen einſtecken kann.

Ähnlich hoch ſind die gewöhnlichen Prozente für neue Schmutz
Romane. „Wir laſſen die Sortimenter verdienen,“ verkündet ein
Verlag und zeigt einen Roman an, der mit 50 Prozent Rabatt und
einem Freiexemplar auf ſechs vertriebene Stück abgegeben wird. Der
Roman ſchildert nach dem Proſpekt u. a. die verſchiedenen Ver
ehrerinnen der Ringkämpfer und ihre unſauberen Beziehungen zu
denſelben. Ein anderer Roman wird mit 40 Prozent Rabatt unT
drei Freiexemplaren auf 12 verkaufte Stück den Buchhändlern an
geboten. „Der Verfaſſer ſchildert in ſehr anziehender Weiſe das trau
rige Schickſal einer jener Unglücklichen, die, kaum den Kinderſchuhen
entwachſen, auf die Bahn des Laſters geſtoßen wurde. Wir verfolgen
das Geſchick dieſes unglücklichen Geſchöpfes durch alle Phaſen ſeines
elenden, jammervollen Daſeins bis zu ſeinem Tode und gewinnen
manchen intereſſanten Einblick in das Leben und
Treiben hinter den Kerker m au er n der Bordelle
von Paris und an der e n Städten.“ *) Bis zu welcher
Spekulation auf den „Geſchäftsſinn“ der Verkäufer die Schnuutzhändler
gehen, zeigt die Tatſache, daß ein Verlag einſchlägige Literatur mit
dem Titel anzeigt: „31 „f V er di e n ſt b ei 5 / Aus lag e.“ Dieſe
520 Prozent Gewinn werden ja manchen ſchwankenden
Zeitungskiosk-Verkäufer und „Buchhändler“ veranlaſſen, den Schmutz
zu vertreiben!

Was zu gemein iſ
t und daher nicht öffentlich verkauft ver

den darf, – es liegen mir Proben von hündiſch er, für den nor
mal empfindenden Menſchen direkt abſtoßender Geilheit vor – wird
natürlich auf dem Subſkriptionswege vertrieben. Um die
Herausgabe dieſer Produkte viehiſcher Inſtinkte zu ermöglichen, wur
den eigene Vereine von „Bücherfreunden“ oder, was beſſer klingt,
von „Bibliophilen“ gegründet, die nun „Privat drucke“
veranſtalten und von der Polizei ungeſtört arbeiten können. Es kann
hier nicht ungeſagt bleiben, daß „Jugend“ und „Simpliziſſi -

mus“ die Hauptſchuld daran tragen, daß der Boden für die zuletzt
geſchilderten Dinge überhaupt vorhanden iſt.

Was nun dieſe teuren Publikationen für unſittliche Glieder der
„oberen Zehntauſend“ ſind, iſ

t

der Kolportage - Rom an für
die niederen Stände. Über den Umfang, den dieſe „Schundliteratur“
gewonnen hat, verbreiteten vor kurzem ein Aufruf des „Dürer
bundes“ in Deutſchland und eine vom „Volksbildungsverein“ heraus
gegebene Schrift”) in Öſterreich Aufklärung. Darnach erreichte ein
einziger Roman: „Der Scharfrichter von Berlin“ einen Umſatz von

*) Börner, W., Die Schundliteratur und ihre Bekämpfung.

1
4
)

Im Proſpekt fett gedruckt.
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3000000 / ; die meiſten dieſer Romane werden in einer Auflage von
10 000, o

ft

100 000 und nicht ſelten 250 000 Exemplaren ausgegeben.

Am meiſten, wenn auch nicht einzig und allein, trägt zu dieſer weit
gehenden Verbreitung die Kolportage bei. Laut offizieller Schätzung

exiſtieren in Deutſchland nicht weniger als 43 000 Kolporteure, denen
20 000 000 Käufer entſprechen.

Unter die Faktoren, die erfolgreich zur Verbreitung angewandt
werden, zählt R

.

A
.

M ell in Nr. 42 der „Allg. Rundſchau“ von 1908
die ſcheinbar günſtigen Bezugsbedingungen”), gewiſſe Lockungen in

Form von Prämien, ſchreienden Titelbildern und ſchließlich die
Titel ſelbſt, wie z. B

.

„das Opfer eines Giftmiſchers“, „Der Vampir,

eine maſochiſtiſche Geſchichte“, „Luſtmord“, „Der Frauenräuber Sade“.
(Im Proſpekt dieſes Buches iſt die Schilderung angekündigt, wie
Sade die Frauen küßt, liebt, peitſcht und zu Tode martert.)

Daß gerade die Jugend e
s iſt, die auf dieſe plumpe, gemeine

Spekulation auf die niedrigſten Inſtinkte hereinfällt, das wurde in

einer Verſammlung der „Geſellſchaft für Kinderforſchung“ in Wien
bewieſen, wo ein Lehrer die innerhalb weniger Wochen in ſeiner
Schule des 16. Bezirks den Kindern konfiszierten Schundbücher dieſer
Art vorzeigte. Die Menge derſelben war ſo groß, daß der Diener
alle Mühe hatte, ſie auf einmal in den Saal zu ſchleppen. Dieſe
traurige Erfahrung, daß gerade die Jugend das größte Kontingent
der Käufer ſtellt, erwies auch eine Umfrage bei Berliner Buchhändlern,
die angaben, daß die eifrigſten Käufer beſonders lasziver
Schundliteratur Mädchen zwiſchen 12 und 17 Jahren
eleN.

Als gewiß unverdächtigen Zeugen laſſe ic
h

hier noch ein freiſinnig
gehaltenes Lehrerorgan, die „Pädagogiſche Zeitung“ zu

Worte kommen, die in Nr. 43 vom 22. Oktober 1908 auf die in Ber
liner verkehrsreichen Straßen arbeitenden fliegenden Buchhändler
hinwies, die man ja auch in andern Großſtädten a

n

den Straßen
ecken beobachten kann. Sehr zutreffend ſchildert das Blatt das Trei
ben folgendermaßen:

„Vertrieben werden im Preiſe herabgeſetzte Bücher mit locken
den Titeln, „Die Brautnacht“ und ähnliches. Genoſſen des „Buch
händlers“ regen durch Scheinkäufe die Luſt der übrigen an, und
reißend gehen die Schandwerke für zwei und einen Nickel ab. Ein
Aufpaſſer warnt durch einen Pfiff vor dem Schutzmann, und im
Nu ſind die geriebenen Burſchen harmloſe Paſſanten, die mit der da
hinflutenden Menge treiben. Im nächſten Augenblicke geht das Ding
Fon neuem los. Dabei eine Menge Kinder als Käufer und, was

”) In Wirklichkeit ſtellt ſich ein Kolportage-Band mit ſeinen meif
100, o
ft bis zu 300 Fortſetzungen à 20 S
, ſehr hoch. Ä Ä
verſeuchung ausgegebene Summe kann man ſich darnach ſelbſt über
ſchlagen, Veytºn man bedenkt, daß etwa 2

0 Millionen Deutſche ihr geiſtiges
Bedürfnis auf dieſem Wege befriedigen.
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ebenſo ſchlimm iſt, als Zuhörer. Die ſchädlichen Einflüſſe beginnen
nicht erſt, wenn die Jugend die Naſe in die erotiſchen Bücher ſteckt,
ſondern ſchon früher. Was muß der Ausſchreier nicht alles tun, um
die Schwarten los zu werden? Genügt die ſonſt ſtets wirkſame
Mitteilung von der polizeilichen Konfiszierung des „Romans“ nicht,
dann tut vielleicht eine Zote Wunder, und iſ

t

erſt das Thema ange
ſchnitten, dann hilft das Publikum durch ſchnoddrige Gemeinheiten
ganz gern ſelber mit, das Amüſement im „Buchhändlerladen“ zu er
höhen. – So flutet unausgeſetzt ein Strom von übel riechen dem
Schlamm über das Land, der alles vergiftet, was von un
gebildeten, kritikloſen Menſchen, und K in der n beſonders, ihm
nahe kommt.“

So harrt das Gift unſittlicher Schriften an allen Straßenecken
der Opfer, die es infizieren kann. Nicht überſehen können wir ſchließ
lich einen Kanal, durch den e

s neuerdings ſeinen Weg ſucht: die Ro
man- und Feuilleton-Spalten der „freiheitlich“ gerichteten Preſſe.
Wer gezwungen iſt, mehrere ſolcher Blätter ſtändig zu verfolgen, kann
nur ſeiner Verwunderung Ausdruck geben, wie dieſe Form der Ver
elendung des ſittlichen Volksempfindens von Tag zu Tag kraſſere
Formen annehmen kann, ohne daß e

r
n ſte Leſer in Maſſen

proteſtieren.
Wer wollte nicht ſchon nach dem Überblick über dieſes

eine Gebiet der Notwendigkeit einer machtvollen Organiſation
wider den Schmutz zuſtimmen? Wenn irgendwo das Bild vom
„eiſernen Beſen“ berechtigt iſt, ſo gehört e

s hier angewendet. Der
eiſerne Beſen einer ſcharfen Geſetzgebung, der all dieſen
Schmutz vom Boden unſeres geſund angelegten germaniſchen, unſeres
chriſtlichen Volkstums wegfegt, muß durch machtvolle Organiſationen

immer wieder gefordert werden, bis die Reinigung erfolgreich durch
geführt iſt.

Zum Kampf gegen unſittliche Bildwerke.

Von Anfang an hat beſonders der Münchener Männerverein ent
ſchieden und objektiv betont, daß ſein Kampf nicht der Nacktheit als
ſelcher in bildlichen Darſtellungen gelte. Es kann aus edlen, reinen
Motiven der wahre, große Künſtler ſich gezwungen fühlen, die Nackt
heit darzuſtellen. Hier „Nuditätenſchnüffelei“ zu treiben, hat die Ver
einigung von Anfang abgelehnt und zu Unrecht wird ſi

e ihr hier und
dort von mißgünſtiger Seite vorgeworfen. Um ſich vor Mißgriffen

zu ſchützen, hat der Verein auch angeſehene Künſtler in die Aus
ſchüſſe und in die Arbeitsorganiſation aufgenommen, ihren Rat ſtets
beigezogen und berückſichtigt. Treffend hat die Rückſicht auf wahre
Kunſt der 2
. Präſident des Münchener Männer vereins,
der evangeliſche Stadtpfarrer Hermann Lemb ert, in einem bei

13



134 Die interkonfeſſionellen Männervereine 2c.

der zweiten Mitgliederverſammlung des Vereins gehaltenen Vor
trag: „Gefahren im Kampfe gegen die öffentliche
unſittlichkeit“ 7) ausgeſprochen, wo er u. a. ſprach: „Die Auf
faſſung, die Abſicht, die Tendenz iſ

t es
,

was ein Kunſtwerk ſittlich oder
anſtößig macht, nicht die Nacktheit; der Künſtler iſt der Vater ſeines
Werkes: wie e

r iſ
t,

ſo iſ
t

ſein Werk; darum fordcrn wir auch von
Künſtlern ein reines, dem Edlen zu gewendet es Herz –

hat er das, ſo mag e
r ſchaffen, was e
r will, e
s

wird immer ein reines Kunſtwerk ſein. Das ſollen und wollen wir
von ihm lernen. Darum ſchätzen wir es als einen hohen Gewinn,
daß wir edle, tüchtige Künſtler in unſerer Mitte haben; gern wollen
wir auf ſie hören und ihren unbefangenen Blick, ihr künſtleriſches
Urteil uns zum Vorbild nehmen und ſo zugleich an künſtleriſchem
Sinn und Geſchmack zunehmen und doch im Gewiſſen rein und feſt
bleiben.“

Leider hat ſich von der ſeltenen, keuſchen Verwendung des Nackten
eine gewinnſüchtige Geſchäftspraxis abgewandt und den Handel mit
Nuditäten zu einem einträglichen Erwerbszweig gemacht. Da ſind

e
s vor allem die ſogenannten Akt photographien, die in großer

Zahl ins Land geſtreut werden. Uneingeweihte haben keine Ahnung
von dem rieſigen Umfang den der Vertrieb dieſes Induſtrieartikels in

der verhältnismäßig kurzen Zeit ſeines Beſtehens angenommen hat.
Das Geſchäft iſt ja auch ſehr rentabel: Der Händler hat keine großen
Herſtellungskoſten: ein photographiſcher Apparat, ein williges Modell.
das für wenige Pfennige pro Stunde in ſechs, acht oder mehr Stel
lungen ſich zur Verfügung ſtellt und dann die Kopierarbeit, das iſt der
ganze einſache Betrieb, der für die Herſtellung in Szene zu ſetzen iſ

t.

Nun kommt die etwas koſtſpieligere Inſeratreklame, die durch hunderte
von Zeitungen, Witz- und Wochenblättern ihren Weg bis in die ent
legenſten Winkel unſeres Vaterlandes findet. Daß die Sache ſich
rentieren muß, geht daraus hervor, daß, wie Otto v Erlbach mit
teilt, in einem ſehr weit verbreiteten, ſüddeutſchen liberalen Organ in
einem ganz kurzen Zeitraume nicht weniger als 1

7 umfangreiche An
Zeigen Stuttgarter Aktwerke zu finden waren. Der Stuttgarter Ver
lag hatte für dieſe 1

7 großen Inſerate ſelbſt unter Zugrundelegung
eines hohen Rabatts mindeſtens 1200 / ausgegeben. Nun denke
man aber, daß dieſe Reklame ein ganzes Jahr und länger fortgeſetzt
wird, daß ſi

e

ſich auf eine große Zahl von Blättern der ſinnesver
wandten Preſſe und auf die „pikanten“ illuſtrierten Witzblätter aus
dehnt, daß endlich eine große Zahl von konkurrierenden Firmen für
dieſen Artikel vorhanden iſ
t,

ſo kann man ermeſſen, welch rieſiger
Abſatz hier gegeben ſein muß. Noch einige Zahlen! Dr. Ludwig
Kemmer teilt in der erwähnten Broſchüre: „Die graphiſche Reklame
der
Proſtitution“ mit, daß vom 4

. Juli 1904 bis zum 4. Juli 1905 von
der Münchener Polizei 18 000 Photographien beſchlagnahmt wurden.

*) Abgedruckt im „Volkswart“ Nr. 2
,

08.
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Davon zeigte ein kleiner Teil nur unmotivierte unkünſtleriſch dra
pierte Nacktheiten; auf dem weitaus größten Teil war die Nackt
heit des Modells durch die Kompoſition, die Drapierung und beſon
ders aber durch den Geſichtsausdruck und die Geberden der Modelle
in der raffinierteſten Weiſe betont. Vom 19. Juli bis 19. Oktober
1905 ſind 2822 Aktphotos beſchlagnahmt worden. Nun ſind das aber
nur winzige Teile des vorhandenen Schmutzes, da dieſe Händler ſich
wohl vor der Polizei zu ſchützen wiſſen. Erlbach ſchreibt in der an
geführten Broſchüre mit Recht: „Wenn die Behörden einen genauen

Einblick in die Beſtellungen und Verſandtliſten der Händler gewinnen
könnten, dann würde die Welt ſtaunen über die Kanäle, durch die
das Gift in unſer Volk eindringt.“ Nur beiſpielsweiſe ſe

i

erwähnt,

daß eine Münchener Firma in ihrem Katalog 5
5 ſogenannte Serien

mit je rund 5
0 Abbildungen, alſo insgeſamt 2750 verſchiedene Bilder,

die jeweils wieder in Hunderttauſenden von Exemplaren hinausgehen,
feilbietet, und eine zweite Firma pries gleichzeitig „eine Kollektion
von nunmehr weit über 5000 Nummern“ an. Das Entſetzliche iſ

t

nur, daß ſich die Propaganda für dieſe Dinge immer mehr in die
Oeffentlichkeit wagt.

In vielen größeren Städten iſ
t

e
s ſoweit gekommen, daß dieſe

Aktphotos, welche man früher nur in den oben angedeuteten Zei
tungsinſeraten, angeblich „nur für Künſtler“ öffentlich ausſchrieb, jetzt

in den Auslagen und Schaufenſtern von ſogenannten Buchhandlungen,
Optiker- und ſelbſt Zigarrenläden öffentlich ausgeſtellt werden und
von früh bis ſpät Schauluſtige bis zum unreifſten Alter anlocken.
Wer Gelegenheit gehabt hat, die Bemerkungen anzuhören, welche vor
dieſen nackten Photographien gang und gäbe ſind, kann über die ver
heerende Wirkung derartiger Schauſtellungen nicht im Zweifel ſein.
Dieſe Bilder wirken in einem Milieu von maſſenhaften und aufdring
lichen Zeitſchriften, Broſchüren, Mappen, Albums, Büchern, welche
neben der Darſtellung des nackten menſchlichen Körpers dem Ge
ſchlechtsleben und ſeinen Auswüchſen und Perverſitäten gewidmet ſind,

um ſo einmütiger und verderblicher.
-

Die Poſtkarten in du ſtrie hat ſich auch des Unfugs bemäch
tigt, und überall, wo die genannten Photographien zu haben ſind, ja

ſelbſt in noch „beſſeren“ Läden, werden auch die Karten mit Nudi
täten abgegeben. Mancherorts hat nicht einmal die Poſt Zeit, auf den
öffentlichen Verſandt dieſer Gemeinheiten zu achten und – wie e

s

ihre Pflicht iſt – dieſelben von der Beförderung auszuſchließen. Bei
den unzüchtigen Poſtkarten arbeitet die Induſtrie beſonders gerne
auch mit leicht verſchleierten Geſtalten, wodurch die Sinnlichkeit ſpe
ziell der Jugend erſt recht geweckt wird. Ein anderer Trick zur Um
gehung der Geſetze iſ

t

die Nachahmung von Kunſtwerken, die Nuditäten
auſweiſen und die in Muſeen, wo ſi

e

der Jugend durch das Verbot
des Muſeums-Beſuches vor enthalten ſind, wohl geduldet wer
den können, gegen deren H er aus zerren in die breite

O effentlichkeit aber aufs entſchiedenſte proteſtiert werden muß.
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136 Die interkonfeſſionellen Männervereine 2c.

Hat man es hier doch mit einem gerade auf unſerem Gebiete viel ver
wendeten Mittel, „dem Geſetz ein Schnippchen zu ſchla
gen“, zu tun. Was hilft das Verbot des Muſeumsbeſuches durch
Jugendliche, wenn der Schreibmaterialienhändler, der Zigarren- und
Milchverkäufer ohne weiteres das Recht hätten, Reproduktionen
in ihre Auslage zu hängen? Beſonders beliebt iſ

t

die

Maſſenreproduktion von „Das Urteil des Paris“ von Peter Paul
Rubens, „Ruhende Venus“ von Palma Vecchio, „Marchand d'Esclave“
von Giraud, „Danae“ von van Dyck. Der gewiß begründete Proteſt
unſerer Vereine gegen ſolches Vorgehen wird auch dadurch noch ge
ſtützt, daß dieſe Reproduktionen meiſt von dem Kunſt wert abſolut
nicht s mehr beſitzen, den das Original aufweiſen kann. Gegen dieſen
Mißbrauch wahrer Kunſt wendet ſich in treffender Weiſe auch der
als feiner Aeſthetiker wie ſcharfbeobachtender Pſychologe gleich hoch

zu ſchätzende Dr. A
.

Wurm in ſeinem trefflichen Büchlein „Moral
und bildende Kunſt“.*)

Weit fehlgehen würde man, wenn man nun annehmen wollte,

das Gift käme nur in die Großſtädte. Kolporteure und gewiſſenloſe
Jahrmarktsverkäufer ſorgen leider auch dafür, daß e

s ins weite Land
tief hineinſickert. Und neuerdings hat ſich, wie ic

h

in meinem erwähn
ten Vortrage auf der Generalverſammlung des Kath. Lehrerverbandes
zeigen konnte, auch ſkrupellos die gewöhnlichſte Reklame dieſer „Reiz
mittel“ habhaft gemacht.

Von den Mappen, Broſchüren und Zeitſchriften, die der Sache
gewidmet ſind, war ſchon die Rede. Hier ſoll noch von dem Umfang
geſprochen werden, den ihre Verbreitung bezüglich der Akt-Illuſtra
tionen angenommen hat. Ein Berliner Verlag, der ſein Prachtwerk
„Der weibliche Akt“ in Farbendruck auf der Vorderſeite des Pro
ſpektes als „Vorlagewerk für Künſtler“ anpreiſt und ſchon durch die

a
n

der Spitze ſtehende Reklame: „3472 Exemplare wurden in den

erſten drei Monaten (!
)

abgeſetzt“ den wahren Abnehmerkreis
ahnen läßt, ſchreibt auf der zweiten Seite unverblümt: „Nicht nur
für Künſtler, ſondern auch für Kunſt verſtändige“, ſowie:
„der Abſatz iſ

t unbegrenzt“. Dies Wort ſagt genutg und wird
ſofort noch näher erläutert, wenn der gleiche Verlag ſich rühmt, daß

e
r von einem anderen Werk: „Der Pariſer Akt“ in vier Wochen

tauſend Exemplare abſetzte. Welche Verbreitung die Nuditäten

in „Jugend“, „Simpliziſſimus“, „Sekt“, „Kleines Witzblatt“ uſw. bei
den rieſigen Auflageziffern dieſer Zeitſchriften finden, iſ

t

a
n

ſich klar.
Es ſtellen ſich aber noch eigene Zeitſchriften dieſer Propaganda
des
nackten Bildes in Dienſt. So erſcheint in Berlin-Leipzig-Wien

bereits im 5. Jahrgang eine Zeitſchrift, die ſich „Die Schönheit“
nennt, und für welche unverlangt überall Propaganda gemacht wird.

*) In der Sammlung „Glauben und Wiſſen“. Mü -

ſchriftenverlag.
iſſen“, Münchener Volks

-
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Ein halbes hundert Bücher gleichen Genres und ſelbſt eine Leih
bibliothek zum Bezug von Nacktem und Geſchlechtlichem „auch
nach auswärts“ und „für weiteſte Kreiſe“ ergänzen die Zeitſchriften
eines einzigen Verlages.”)

Wohl hat ſich der ernſthafte Buchhandel gegen dieſe Propaganda
gewendet und hat die Buchhändlerzeitung gegen die echte Kuppler
ſprache dieſer Proſpekte von Wölfen im Schafspelz geſprochen, „die
es verſtehen, Neugierde und Sinnlichkeit geſchäftlich auszunutzen“.
Aber doch treiben die geſchäftskundigen, ſkrupelloſen Händler ihr Un
weſen weiter.
Was die genannten Bildwerke nicht ſchlecht machen, wird durch

die M u toſkope und Kinematographen beſorgt. Ihre
größte Gefahr liegt darin, daß dieſe Gelegenheiten ſchon für billiges
Geld den breiteſten Kreiſen zugänglich ſind. Vor den Mutoſkopen
opfert ſchon der unreife Gymnaſiaſt und Realſchüler, ja ſelbſt der
Volksſchüler ſeinen Nickel. Und was dort geboten wird, iſt vor nicht
allzu langer Zeit in der Preſſe ausgiebiger beſprochen worden, wo
von Badeſzenen und anderen Nacktdarſtellungen in Mutoſkopen be
richtet wurde, die in unglaublicher Achtloſigkeit in die der breiteſten
Oeffentlichkeit zugänglichen Mutoſkope eingelegt waren. In den Kine
matographen, die ſich in allen größeren Städten nunmehr als eigene
„Theater“ etablieren, liegt die Sache nicht anders. Sogar die „Münch.
Neueſten Nachrichten,“ die ſonſt nicht ſehr leicht für die Bekämpfung
des Nackten zu haben ſind, wenden ſich gegen den Unfug, der ſich dort
breit macht. In Nr. 255 von 1907 ſchreiben ſie, nachdem ſi

e
die Be

deutung des Kinematographen für bildende Zwecke anerkannt haben
weiter, e

s

ſe
i

lebhaft zu bedauern, daß in den auch für K in der
zugänglichen Darſtellungen Rohheiten und Schlüpfrigkeiten
ſich breit machten. Man ſpekuliere dabei auf einen nie deren Trieb
der Maſſe und bringe mit blöder Erklärung durch den Impreſario
Szenen, die a

n Schaufenſter-Auslagen erinnern, welche wegen Ge
fährdung der Sittlichkeit verboten ſeien. Das Publikum
habe ein Recht, ſolche Vorführungen abzulehnen und
ſich gegen den bedauerlichen Tiefſtand zu wenden.

Selbſt die Polizei ſah ſich – namentlich auf Proteſte durch Lehrer
hin – hier und dort veranlaßt, gegen dieſen Unfug durch die Kine
matographen einzuſchreiten. Es ſe

i

hier nur an eine vom Kgl. Polizei
präſidium der Stadt Köln veröffentlichte Erklärung erinnert, die ſich
auf die Erfahrung ſtützte, daß die Darſtellungen zu Verbrechen An
laß gaben. ”)
Bei dieſer umfaſſenden Propaganda für die Nacktheit durch

Bildwerke müſſen wir doch die angeblich künſtleriſchen Begrün
dungen etwas näher ins Auge faſſen. Sie treffen beſonders die Akt
photos und wollen glauben machen, dieſe ſeien „nur für Künſtler“

19) Vgl. Erlbach a
. a
. O
.

S
.

29.

20) Siehe „Volkswart“ Nr. 8
,

1908.

Frant f. Zettg. Broſchüren. XXIX Band, 4. Heft. 10
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und zu „künſtleriſchen Zwecken“ beſtimmt. Wir haben ſchon an der
Art der Verbreitung und dem „unbegrenzten“ Abſatz gezeigt, daß e

s

ſich bei dieſen Behauptungen nur um Vorwände handelt. Doch
hören wir auch noch, was er nſte Künſtler dazu zu ſagen
habe n.
Der mehrfach erwähnte Profeſſor Dr. Kemmer, der ſelbſt ein

erfolgreicher ausübender Künſtler iſ
t,

ſchreibt: „Nur in den aller
ſeltenſten Fällen wird ein ſelbſtändig ſchaffender Künſtler eine Linie,

einen Körperteil, eine Geberde von einer Aktphotographie auf ſein
Bild übertragen können. Dieſe Möglichkeit ſetzt eine ſolche Fülle von
ſorgſam vorbereiteten, nicht in frivolem Spiel von gewinnſüchtigen

Laien und Handwerkern, ſondern in ernſter Arbeit von Künſtlern auf
genommenen Bildern voraus, daß für ein ſolches „Skizzenbuch“ mit
Aktbildern ein die Verwendbarkeit des Gebotenen weit überſteigender

Preis gefordert werden müßte. Jede Aktſtudie und jede Aktſkizze,
worin die Technik und die Auffaſſung des Künſtlers das natürliche
Rohmaterial der Idee des Künſtlers genährt haben, hat für den
Künſtler weit größeren Wert als Tauſende von photographiſchen Akt
aufnahmen.“

Profeſſor Bildhauer Buſch erklärte in einem Münchener ein
ſchlägigen Prozeß als Sachverſtändiger, daß die Aktphotos den An
forderungen der Künſtler nicht entſprechen und verwahrte ſich
energiſch gegen ſolche Irreführung: „Im Namen der Kunſt

m u ß m an Verwahrung und Proteſt ein legen da -

gegen , daſ ſolche Darſtellungen mit dem Namen
der Kunſt verknüpft werden.“
Mit unzweideutiger Präziſion ſchloß ſich ihm der heute viel

genannte Profeſſor, Hiſtorienmaler Fugel an, der offen bekannte:
„Es iſ

t

ein großer Irrtum, wenn geglaubt wird, die Künſtler be
dürften als Hilfsmittel zu ihrem Schaffen der im Handel verbreiteten
Aktphotographien. Die Künſtler arbeiten bekanntlich nach dem lebenden
Modell, und wenn ſi

e von der Mithilfe der Photographie Gebrauch
machen wollen, ſo fertigen ſi

e

ſich ihre Aufnahmen ſelbſt oder laſſen
ſich dieſelben ſpeziell für ihre Zwecke anfertigen.“ ?

)

Wenn ſich nun jemand daran ſtoßen wollte, daß die beiden letzt
genannten hervorragenden Künſtler dem Gebiete chriſtlicher Kunſt
angehören und ih

r

Urteil deshalb als weniger beweiskräftig gelten
möchte, ſo können wir auch noch auf die Stellungnahme eines Künſtlers
verweiſen, der von den „Modernen“ gerne zu den Ihren gezählt
wird. Profeſſor Hans Thoma, der als Vertreter der Kunſt

in die Erſte Badiſche Kammer berufen wurde, wendet ſich in

*) Vgl. Dr. Otto v. Erlbach, Aktphotographieunfug.
aus d. Allg. Rundſchau. München, Verlg.Ä ÄnÄ
vgl. zu dieſen Erwägungen vom künſtleriſchen Standpunkt aus auch die
ſchon erwähnte vorzügliche Schrift „Moral und bildende Kunſt“ von Dr.
A. Wurm.
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der Wiener „Zeit“ beſonders ſcharf gegen den Mißbrauch großer Mei
ſter und ſchreibt: „Das Vervielfältigen von nackten Bildern und ihr
Zurſchauſtellen in der breiteſten Oeffentlichkeit hat vielleicht auch dann
ſein Bedenken, wenn das Original von einem der größten Künſtler
gemacht iſt. Jedenfalls haben Michelangelo, Tizian, Rubens ihr Werk
nicht gemacht in der Abſicht, daß es ein guter, gangbarer Artikel für
einen unſerer findigen Verleger werden ſoll.“ Des weiteren gibt

Thoma ſeiner Ueberzeugung Ausdruck, „daß dieſe großen Meiſter nicht
etwa gegen die Konfiszierung einer Nachbildung ihres Werkes aus
einem Schaufenſter Proteſt erheben würden, ſondern gegen ihre pro
fanierende Schauſtellung.“ Und am 15. März 1906 hielt Thoma bei
der Beratung des Juſtizetats in der erſten badiſchen Kammer eine
Rede, in welcher er nach dem Bericht der „Karlsruher Zeitung“ u. a.
folgendes ausführte: „Die wahre, wirkliche Kunſt hat auch von ſtrenger
Anwendung der beſtehenden, gegen Verbreitung unſittlicher Erzeug
niſſe gerichteten Geſetze nichts zu befürchten. Denn die wahre Kunſt
beruht doch gerade auf höchſter Sittlichkeit. . . Die Kunſt muß und
wird ſittlich ſein, und wenn ſie es nicht iſt, ſo verliert ſie
ſchon von ſelbſt das Recht, zu beſtehen.“ Thoma ſprach
dann von „bedenklichen Entgleiſungen, die unter dem Scheine der
Kunſt aus nicht lauteren Abſichten gemacht werden“, verurteilte dieſe
aufs ſchärfſte und rief „das ſittliche Gefühl unſeres V o l -
ke s“ dagegen zum Richter auf.

Dieſem geſunden Volks empf in den wieder mehr Geltung
zu verſchaffen, iſ

t gerade in der Sache der unzüchtigen Bildwerke Auf
gabe der Männervereine. Und e

s muß vor allem auf die Gerichte
eingewirkt werden, daß dieſe Meinung Geltung erhält, daß man in
dieſen Dingen nicht weiß Gott welche „Sachverſtändige“, die nur vom
Standpunkt des erwachſenen, gegen Nuditäten „abgehärteten“ Men
ſchen aus urteilen, beizieht und entſcheidenden Einfluß gewinnen läßt.
Wenn Sachverſtändige beigezogen werden, ſo ſind d

a vor allem
Erzieher, Lehrer, Geiſtliche, Anſtaltsvorſtände und Familienväter
maßgebend, wie ic

h eingehend in Auers „Kathol. Schulz tg.“
(Jahrg. 1908 Nr. 11–13) nachgewieſen habe, worauf ſich auch der
katholiſche Lehrerverband Deutſchlands auf der erwähnten General

verſammlung die Forderung in einer von mir eingebrachten Reſolution

zu eigen gemacht hat. Im übrigen ſollte man jedem Richter den
Standpunkt wünſchen, den Juſtizminiſter von Miltner in der
bayriſchen Abgeordnetenkammer bei Beratung des Juſtizetats im

November 1907 eingenommen hat: „Ob ſo ein Bild als ein unzüch
tiges im Sinne des Geſetzes zu erachten iſ

t,

das muß der Richter von
ſich aus ſchon wiſſen. Ich war auch Richter, aber ic

h

würde mich nicht
erſt lange um einen Sachverſtändigen umſehen. (Lebhafte Zuſtim
mung rechts.) Das muß man eigentlich ſelber haben, das iſt eine
Empfindung, die ſo ſehr im Volksgefühl ſelbſt liegen muß, daß lange
Sachverſtändigenerörterungen darüber wohl keine beſondere Not
wendigkeit wären.“

10*
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Für d
ie

breite Öffentlichkeit hat dieſem Volksempfinden ein
gehend begründeten Ausdruck der Münchener Männerverein
gegeben mit einer Vorſtellung, die mit Unterſtützung des Kathol.
Frauenbundes, des Deutſch-evangeliſchen Frauenbundes, des Israeliti
ſchen Frauenvereins und einer ſtattlichen Anzahl angeſehener Männer– darunter die meiſten Profeſſoren der mediziniſchen Fakultät der
Univerſität München, Profeſſoren der Kunſtakademie, der Techniſchen
Hochſchule, hervorragende Philoſophen, Künſtler, Politiker – unterm
16. Mai 1907 a

n

die Kgl. Polizeidirektion in München und gleich
zeitig a

n

das Kgl. Staatsminiſterium des Innern, das Kgl. Staats
miniſterium für Kirchen- und Schulangelegenheiten, ſowie die Kgl. Re
gierung von Oberbayern gerichtet wurde.
Die Beſtrebungen des Männervereins, ſo wurde einleitend ausge

führt, bedeuten keinen Eingriff in die perſönliche Freiheit, ſondern
verfolgen im Gegenteil den Zweck, die Freiheit derer zu ſchützen,
welche ihre Söhne und Töchter, welche die ihrer Obhut anvertraute
Jugend im Geiſte der traditionellen Begriffe von Zucht und Ehrbar
keit, Sitte und Anſtand erzogen wiſſen wollen.
Und dann wurde weiter ausgeführt, der Männerverein beſchränke

niemand in der perſönlichen Freiheit, ſeine Kinder in einem andern
Geiſte zu erziehen, e

r beanſpruche aber auch für ſeine Mitglieder die
Freiheit, die Kinder vor ſcham- und ſittenloſen Ausſtellungen zu

bewahren.

Zur wirkungsvollen Bekämpfung des Übels wurde endlich
darauf hingewieſen, daß die Polizeibehörden, die dieſen groben Un
fug bisher nicht zu unterdrücken vermochten, ſich nicht immer ganz mit
Recht auf die Unzulänglichkeit des heutigen Strafgeſetzbuches ſtützen.
Die Vorſtellung ſpricht die Überzeugung aus, daß auch mit den heuti
gen geſetzlichen Mitteln gegen die gröbſten Auswüchſe mehr geſchehen
könnte, als tatſächlich geſchieht. Im Intereſſe der körperlichen Ge
ſundheit, der Ruhe und Sicherheit des einzelnen werde, ſo iſ

t

weiter
ausgeführt, durch polizeiliche Vorſchriften ſelbſt das Rechts- und
Linksgehen auf den Straßen, neuerdings ſogar das Teppichklopfen
innerhalb der Häuſer und Höfe für beſtimmte Tageszeiten mit pein
licher Genauigkeit geregelt und jede Uebertretung mit Strafe bedroht.
Sollte die Polizei gegen die ſchamloſeſten Beläſtigungen der oben ge
ſchilderten Art völlig machtlos ſein? Selbſt der ernſte Künſtler muß
ſich der Zenſur der Ausſtellungsjury unterwerfen . . . .

Würde in kraſſen Fällen nicht der früher oft am unrechten Platze
angewandte Grobe Unfug-Paragraph eine Handhabe bieten? Im
übrigen bliebe zu unterſuchen, o

b

nicht auf Grund allgemeiner poli
zeilicher Befugniſſe oder der Gewerbepolizei durch eine Polizeiver
ordnung den gröbſten Beläſtigungen des Publikums durch ſchamloſe
Schaufenſter-Ausſtellungen ein Ziel zu ſetzen wäre. Das öffentliche
Baden ohne jede Bedeckung iſ

t

auch heute noch polizeilich unterſagt.
Aber das öffentliche Aushängen von Photographien nackter Perſonen
nimmt ungehinderten Fortgang.
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Die Vorſtellung richtet an die zuſtändigen Behörden die ein
dringlichſte Bitte, „es möge mit der bisherigen unzureichenden Praxis
endgültig gebrochen und gegen die Ladenbeſitzer, welche Anſtand und
Sitte ſo gröblich verletzen und der Jugend ein ſo ſchweres Aergernis
bereiten, mit unerbittlicher Strenge eingeſchritten werden.“

Einzelne Prozeſſe zeigten das ernſtliche Beſtreben, die Säuberung

der Städte von dem beſprochenen Schmutz zu vollziehen. Andere Ver
handlungen wieſen neuerdings eine Zaghaftigkeit auf, die in dieſer
Sache gewiß nicht am Platze iſt.

Da für alle, die in dieſer Frage von größter völkiſcher Bedeut
ſamkeit ſich zur Mitarbeit entſcheiden wollen, die Kenntnis der heuti -
gen geſetzlichen Lage wichtig iſt, ſeien die einſchlägigen Para
graphen des Straf-Geſetzbuches angeführt. In der Faſſung des Ge
ſetzes vom 25. Juni 1900 lauten dieſelben:
§ 184. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldſtrafe bis

zu 1000 Mark oder mit einer dieſer Strafen wird beſtraft, wer 1. unzüch
tige Schriften, Abbildungen und Darſtellungen feilhält, verkauft, verteilt,
an Orten, welche dem Publikum zugänglich ſind, ausſtellt oder anſchlägt
oder ſonſt verbreitet, ſi

e

zum Zwecke der Verbreitung herſtellt oder ſi
e zu

demſelben Zwecke vorrätig hält, ankündigt oder anpreiſt; 2. unzüchtige
Schriften, Abbildungen oder Darſtellungen einer Perſon unter 1

6 Jahren
gegen Entgelt überläßt oder anbietet; 3. Gegenſtände, die zu unzüchtigem
Gebrauche beſtimmt ſind, an Orten, welche dem Publikum zugänglich ſind,

ausſtellt oder ſolche Gegenſtände dem Publikum ankündigt oder anpreiſt;

4
. öffentliche Ankündigungen erläßt, welche dazu beſtimmt ſind, unzüchti

gen Verkehr herbeizuführen.

Neben der Gefängnisſtrafe kann auf Verluſt der bürgerlichen Ehren
rechte, ſowie auf Zuläſſigkeit von Polizei-Aufſicht erkannt werden.

§ 184 a. Wer Schriften, Abbildungen oder Darſtellungen, welche,
ohne unzüchtig zu ſein, das Schamgefühl gröblich verletzen, einer Perſon
unter 16 Jahren gegen Entgelt überläßt oder anbietet, wird mit Gefäng
nis bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu 600 Mark beſtraft.”)

Soweit nun dieſe geſetzlichen Maßnahmen nicht ausreichen, kann
recht wohl von Staatswegen aus auch auf anderem Wege –– nament
lich zum Schutze der Jugend – Abhilfe geſchaffen werden, wenn nur
ein guter Wille vorhanden iſ

t. Das hat eine 1908 vom Kgl.
Bayeriſchen Staatsminiſterium des Innern für
Kirchen- und Schulangelegenheiten herausgegebene

Verfügung gezeigt, die durch die Kreisregierungen weiter gegeben

wurde und verlangte, daß die in Betracht kommenden Geſchäfte, ſo
weit ſi

e in Schulbezirken liegen und von Schülern bei Einkäufen für

2
2
)

Wer ſich für die ganze bezügliche Rechtslage intereſſiert, ſe
i

auf
das 14. Bändchen der „Sammlung K ö ſel“ verwieſen, in dem der
verdiente Vorkämpfer unſerer Sache Geheimrat R o er en, Oberlandes
gerichtsrat in Köln „Die Sittlichkeitsgeſetzgebung der
Kulturſtaat en“ (Kempten, Köſel, 8" 136 S. 1 .h) einer eingehen
den und erſchöpfenden Darſtellung unterzieht.
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Schulzwecke in Anſpruch genommen werden, „ſorgfältig im Auge zu
behalten“ und die Geſchäftsinhaber darauf aufmerkſam zu machen
ſeien, daß im Falle der Nichtbeſeitigung von beanſtandeten Gegen

ſtänden aus den Schaufenſtern ſowie aus den offenen Geſchäfts
räumen, den Schülern aus ſchuldisziplinären Gründen verboten
werden müßte, ihren Bedarf in den betreffenden Geſchäften weiter
hin zu decken. Auch das württembergiſche und das preußiſche Kultus
miniſterium haben ſich neuerdings gegen die Schmutzverbreitung
gewendet.

Der un Bayern beſchrittene Weg iſ
t

zweifellos allenthalben
nachahmenswert. Man muß die Händler beim Geſchäftsſinn
packen. Im „Volkswart“ Nr. 1

1 v
.

1909 wurde auch an der Hand
reichsgerichtlicher Entſcheide gezeigt, daß gegen den Boykott Schaden
erſatzklagen der Händler ausſichtslos ſind.
In mehreren Städten, ſo z. B. in München, Leipzig, Berlin haben

die Magiſtrate ein erfolgreiches Mittel zur Bekämpfung des Schmutzes
aufgenommen, ſie verbieten den Verkauf dieſer Dinge in ihren Läden
und Kiosken und nehmen eine bezügliche Beſtimmung in den Mietver
trag auf.

Das in dieſem Kapitel beſprochene Gebiet iſt wohl jenes, das den
Männervereinen am meiſten Arbeit verurſacht. Aber ich konnte erfreu
licherweiſe zeigen, daß zäher Arbeit auch Erfolge beſchieden ſind.

Die Schauſtellung des lebenden nackten Körpers.

Es iſt eigentlich natürlich, daß die geriſſenen Geſchäftsleute, die
geſpickte Börſen von der Propaganda der Nacktheit im Bilde davon
taugen, immer ungenierter wurden und e

s

auch einmal mit dem nackten
eben den Körper probierten. Die Zeitſtrömung kam ihnen ja
entgegen! Hatte man im Theater die Entblößung der Monna-Vanna
hingenommen, den Halbnackttanz der Salome, ließ man ſich auf offener
Bühne den „Barfuß“-Tanz der Duncan und anderer „Nackttänzer
innen“ gefallen, warum ſollte man e

s

nicht einmal riskieren, ſplitter
nackt vor Tauſenden zu tanzen? . . .

Der verdiente Vorſitzende Dr. E
. Lennartz hat dieſen Ent

wicklungsgang ohne Menſchenfurcht ehrlich aufgedeckt in der Broſchüre:
„Duncan She, Desmond; Beiträge zur Beurteilung und Geſchichte
der Nacktkultur. *) Es gehört ja ein gewiſſer Mut dazu, heutzutage
von der „Meiſterin des Tanzes“, von der Duncan, „die uns die
wahre Schönheit dieſer Kunſt offenbarte“, zu ſagen, was man denkt.
Ich habe ſchon 1907 in Dr. Kauſens Allg. Rundſchau in einem Bericht
über das Auftreten der Duncan mit ihrer Tanzſchule auf die Gefahren

”) Köln, Benziger & Co. 1908, 80 6
4 S
.

6
0 S.–22



Von Franz Weigl. 143

hingewieſen, die in dieſem Kultus liegen – allerdings mit dem Er
folg, daß nur wenige mir recht geben wollten und daß die Mehr
zahl die Optimiſten ſpielte. Ich ſchrieb damals: „In der mäßigen
Beleuchtung der Abendvorſtellungen wirkt die verſchleierte Nacktheit
noch weniger als z. B. in Tageslichtbeleuchtung auf grünendem Ra
ſen oder ſonſt einem Spielplatz; die Schürzung iſ

t

auch ſehr leicht –

und wer garantiert dafür, daß ſi
e

nicht bald noch ein wenig höher
greift? So erſtickt dieſes Auftreten (in den Kindern der Tanzſchule)
jenes zarte Schamgefühl, das nach dem Urteil unſerer ernſteſten Päda
gogen die beſte Schutzwehr in den ſchwerſten Verſuchungen bildet.
Es beſteht ferner die Gefahr, das dieſe Tanzart den Übergang bildet zu

dem völligen Nacktturnen, das auf den Kunſterziehungstagen auch
ſchon allen Ernſtes gefordert wurde.“ *)
Nur zu ſchnell hat mir die Zeit recht gegeben, wie die folgenden

Ausführungen zeigen werden. Die Duncan hat ein Buch heraus
gegeben: „The dance of the Future“ (Der Tanz der Zukunft) in dem
ſich der Satz findet: „. . . Und zur Nacktheit des Wilden
wird der Menſch, angelangt auf dem Gipfel der Kultur, zurück
kehren müſſen.“ Dieſe Lehre war doch für viele Tauſende von
heute ſüße Muſik, warum ſollte nicht eine Dame, die einen klugen Im
preſario a

n

der Seite hatte, verſuchen, die Theorie in die Praxis zu

übertragen? Sie war noch etwas „verſchämt“, und ſo beſtrich ſi
e ihren

Körper mit Bronze und trat in plaſtiſchen Poſen – noch ohne Be
wegung – auf: She, die „goldene Venus“, und ihre Nach
ahmerinnen, „drei goldene Bacchantinnen“, die „drei Grazien“ und
andere repräſentieren dieſen Typ.

Doch wozu die Bronze? dachte die Desmond, wiſchte auch
die letzte Bedeckung noch ab, und – ſie kalkulierte nicht ſchlecht: Die
Leute, die teure Plätze bezahlen können, kommen in Maſſen, die neue
„Offenbarung“ mitzuerleben. Den Tatbeſtand dieſer letzten Nacktprobe

der Sittenverächter gegenüber der Polizei ſchildert Dr. Lennartz in

der genannten Broſchüre folgendermaßen. Unter der Bezeichnung
„Schönheit“-Vereinigung für ideale Kultur, bildete ſich in Berlin ein
Unternehmen, – ob es ſich um einen wirklichen Verein oder nur um
dic Deckadreſſe für ſpekulative Unternehmer handelt, ſe

i

dahingeſtellt –,
das ſich die Pflege der Nacktheit im ſittlichen Intereſſe (!)
zur Aufgabe ſtellte. Mit Recht ſagt Lennartz: „Sittlichkeit verhülle
dein Haupt, du wirſt zertreten und gemordet in deinem eigenen
Namcn“ Nachdem die Vereinigung längere Zeit in bildlichen Dar
ſtellungen die Nacktheit gepflegt hatte, veranſtaltete ſi

e

einen Abend,

über den die liberale Augsb. Abendzeitung folgendermaßen be
richtete: „Die Duncan iſ

t längſt überholt. Fräulein Olga Desmond,
ein ſchönes junges Mädchen, tanzt und poſiert vor etwa 600 Gäſten
des Kulturvereins „Schönheit“ vollſtändig unbekleidet und unverhüllt.
Anfangs gab e
s nur die bekannten plaſtiſchen Gruppen nach berühmten

2*) Allg. Rundſchau, 1907, Nr. 48.
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Kunſtwerken. . . Dann aber kam der Clou des Abends: Olga Des
mond, mit durchſichtigen Seidenſchleiern behängt, tanzte auf grünem
Teppich vor einer hell erleuchteten Frühlingslandſchaft . . . und dann
erſcheint das junge Mädchen wieder allein, um den Leib einen Metall
gürtel, und ſonſt nur gleich Monna Vanna mit einem langen Mantel
bekleidet; ſo führt ſie unter blanken Schwertklingen einen Tanz auf.
Plötzlich reckt ſie ſich in die Höhe, läßt den Mantel von den Schultern
gleiten und ſteht da, wie Venus Anadyomene, die aus dem Schaum
des Meeres entſtandene, und tanzt in dieſer verblüffenden Koſtüm
loſigkeit, als o

b

e
s

ſich um das ſelbſtverſtändlichſte Ding von der Welt
handelt.“ *)
Nun halte man damit zuſammen, wie Leute, die jeder „reaktio

nären Geſinnung“ unverdächtig ſind, Richard Nordhauſen, Avenarius
und Ernſt von Wolzogen, über dieſes Tun urteilen.
Es iſt ein vernichtendes Wort, das Nordhauſen für den Kul

tur zu ſtand von heute geprägt hat: „Alle Entblößungen vor
Tauſenden, unter welchen Vorwänden ſi

e immer geſchahen,
ſind bislang geradezu urkundliche Beweiſe des Nieder

g an gs geweſen. Die Scham der Völker war verwüſtet, wenn
das Weib nackt auf die Bühne trat.“
Vernichtend iſ

t

auch die Kritik von Avenarius: „Als aufge
tragenes Schaugericht, nicht tätig, ſondern nur poſend, bei Lampen
licht, mit dem Operngucker von Samtſeſſeln aus genoſſen, erwächſt uns
ganz ſicher keine Nacktkultur, und wenn ſich der Snob dabei auch
noch „künſtleriſch“ gebärdet, ſo nehmen wir uns die Freiheit, ihn bei
ſeinen Aſthetiſch-Tun auszulachen.“ Und Ernſt v. Wolzogen nennt
die ganzen Veranſtaltungen „ſchnöde Ausbeutung der Lüfternheit“
durch „Induſtrieritter ſchlimmſter Art.“
Die Männervereine z. B

.
d
.

ö
. U
.

haben in der ganzen Ent
wicklung dieſer Dinge wiederholt Proteſt erhoben, wie teilweiſe ſchon
regiſtriert wurde. Auch bei dem letzten Skandal konnten ſie nicht
ſchweigen und ſo ging denn ein Proteſt des Verbandes ge
meinſam mit dem Vorſtand des „Kölner Evangeliſchen Sittlichkeits
ºereins“ a

n

d
ie

höchſten zuſtändigen Inſtanzen, di
e

zuſtändigen Mini
ſterien der einzelnen Bundesſtaaten. Alle Bundesſtaaten wurden
angegangen, weil die Unternehmer der „Schönheits“-Abende beab.
ſichtigten, d

ie Aufführung in allen größeren deutſchen Städten 2
0
)

zu
wiederholen. Treffend erklärt der Proteſt: „Gelingt e

s

auch dies
mal wieder einem erwerbsgierigen Spekulanten, die zum Schutze
unſeres Volkes und beſonders unſerer durch die ſittlichen Gefahren be
reits ſo ſchwer bedrohten Jugend noch beſtehende Schranken zu durch
brechen, ſo iſ
t

damit der letzte Halt gegen die Überflutung des ganzen
Landes mit unſittlichen Darſtellungen jedweder Art gefallen.“ Die

*) Siehe bei Lennartz S. 4.

*) 3unächſt waren ins Auge gefaßt Dresden, Leivzia. S

Hamburg, Wien, München.

ß , Leipzig, Stuttgart,
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Wirkung iſ
t

ſchon bis jetzt nicht ausgeblieben; in München wurde
der „Schönheitsabend“ glatt polizeilich verboten; in Dresden wurde
die Entſcheidung hinausgeſchoben, auch das preußiſche Miniſterium
hat nicht ohne weiteres entſchieden, ſondern „Gutachten“ (!) der Aka
demie der Künſte einverlangt, nach dem für künftige Veranſtaltungen
dieſer Art die „Nachſuchung einer Gewerbe - Konzeſſion“
notwendig iſt. Schon damit ſind die Aufführungen bedeutend

erſchwert.

Unverantwortlich iſ
t

die hier und dort verſuchte Übertragung

dieſer Ideen auf die Erziehung des heranwachſenden Geſchlechts und
ihre Ausdehnung auf das ganze öffentliche Leben. Von Prof. Dr.
Joh. Ilg wurde in Heft 3 der „Theol-praktiſchen Quartalsſchrift“
(Linz 1908) auf die auch die Jugend und die Schule
ergreifende Bewegung der „Nacktkultur“ hingewieſen. Dieſer
Ausdruck, der vom „bekannten“ Schriftſteller und Vorkämpfer dieſer
Beſtrebungen, Heinrich Pudor, Verfaſſer von 3 Bändchen „Nackt
kultur“ geprägt worden iſt, bezeichnet nicht etwa den ſchon eingehend
geſchilderten Kultus, der gegenwärtig in der bildenden „Kunſt“ mit
der Nacktheit getrieben wird, auch nicht die gelegentliche Darbietung
der lebenden Nacktheit, ſondern das faſt logiſch aus ihm folgende Be
ſtreben, die Nacktheit erzieheriſch auf den lebenden menſch
lichen Körper auszudehnen, deſſen „natürliche Schönheit“ auch im
gewöhnlichen Leben von der „Feſſel des Gewandes“ zu be
freien. Oder wie Pudor in „Nacktkultur“ (Bd. 3

,

S
.

20) ſchreibt:
„Eine geſunde Kultur (!) muß die Nacktheit zur Vorausſetzung und
Bedingung haben. Unſere bisherige Kultur iſ

t

Kleiderkultur und
deshalb von vornherein dem Verderben geweiht.“ Es komme
darauf an, „mit der Nacktheit Kultus zu treiben, die Nacktheit zu

pflegen und eine Art Weihedienſt mit der Nacktheit zu treiben, mit
der Nacktheit als dem Ausdruck des Lebens, des echten, ſtarken, immer
aufs neue ſich lebendigenden Lebens. Im gewiſſen Sinne iſt Nackt
heit Leben, in gewiſſem Sinne iſt Kleidung Tod.“
Ilg konſtatiert ſodann zwei Richtungen in dieſer modernſten der

modernen Bewegungen: eine äſthetiſche und eine hygie
niſch-pädagogiſche. Die erſtere ſetzt das Ziel: „Äſthetiſche
Veredelung der Menſchheit durch den Anblick ſchöner Nacktheit.“
Nacktgehen im Hauſe, Nacktturnen, Nacktbaden, Nacktſpiel, erſt ge
trennt, dann geſchlechtlich gemeinſam, zuletzt Nackttänze, das iſ

t

die
empfohlene Stufenleiter. Nun kann man einwenden, das ſeien in

der Praxis nur ganz vereinzelte Ausnahmen. Leider wird für die
Sache aber immer mehr Propaganda gemacht, ſelbſt in Kreiſen, wo
man e

s

nicht vermuten ſollte. Wir ſehen a
b von Zolas „Nana“ und

Kahlenbergs „Nixchen“; aber iſ
t

e
s

nicht ein trauriges Zeichen der
Zeit, wenn eine Zeitſchrift wie die „Süddeutſchen Monatshefte“ (1906,

Nr. 11) eine Novelle bringen konnte, wo ein zweifelnder Predigt
kandidat durch die freiwillige Entblößung eines Mädchens der „reinen
Menſchlichkeit“ wiedergewonnen wird.
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Die hygieniſch-pädagogiſche Propaganda der Nackt
heit richtet ſich beſonders auf das Turnen und zwar werden folgende

Gründe für das Nacktturnen vorgebracht: 1
) Die Hautausſcheidun

gen würden vermehrt, die durch Kleider zurückgehalten ſeien. Wo
für hat man denn dann leichte Turnkleidung? 2

) Der Körper ſoll
lernen ſich zu ſtählen; dem bekleideten Körper fehle dies, was ſich
zeige bei dem, der zum erſtenmal barfuß geht und einem, der e

s

gewohnt iſ
t. Hier kommt doch nur die Empfindlichkeit der Fußſohlen

in Betracht! 3
)

Der Turnlehrer muß den ganzen Körper und jede
Bewegung genau beobachten können. Welch trauriger Muskeldrill
würde d

a aus unſerem vernünftigen deutſchen Turnen gemacht! 4
)

Abhärtung gegen ſexuelle Reize. Da ſagen wir den Nacktkultur
Predigern, was Ludwig Au er in ſeiner trefflichen „Erziehungs
lehre“ ”) einmal ſchreibt: „Es liegt in dem Vorſchlag der „Ab
ſtumpfung geſchlechtlicher Reize durch Gewohnheit“ ein Aufgeben der
Hoffnung, daß die Keuſchheit noch weiter gedeihen könnte. Von
dieſem Standpunkt aus müßte man ſagen, zu helfen iſ

t

nicht mehr,

die Kinder ſind nicht mehr zu bewahren vor der öffentlichen allge
meinen Unzucht; alſo gibt e

s

keinen andern Ausweg, als ſi
e früh

zeitig a
n das betreffende Gift zu gewöhnen. Wenn einmal feſtgeſtellt

iſ
t,

daß überall die Gefahr einer Arſenikvergiftung exiſtiert, ſo iſt man
gezwungen, die Kinder in wachſenden Doſen a

n

den Arſenikgenuß zu

gewöhnen. Daß Gift immer Gift iſt und Gift bleibt,
und daß ſeine Wirkung im Organismus nie „geregelt“ werden kann
wird im Eifer ſolcher Rettungsverſuche überſehen.“ *)
Schließlich werden von den Verteidigern des Nacktturnens die

äſthetiſchen Geſichtspunkte angeführt und dabei beſonders die griechi

ſche Kultur gerühmt. Demgegenüber wollen wir aber doch Ilg zu

Wort kommen laſſen, der in deutſcher und chriſtlicher Art ihnen d
ie

Antwort gibt: „Was kümmern uns ſchließlich die alten Griechen?
Bei Freyas Halsband und bei Donars Ziegengeſpann, leben wir
dennt vor Chriſtus und in Griechenland oder nach Chriſtus und auf
deutſchem Boden? Es iſt merkwürdig: die griechiſche Sprache, das
edelſte Werkzeug des Denkens, will man uns nehmen, die griechiſche
Nacktheit, das Produkt einer geſtorbenen und nie mehr aufwachenden
Kulturperiode will man uns aufzwingen. Deutſchlands beſſere
Zeiten hatten eine andere Anſicht:

Als der Großvater die Großmutter nahm,

d
a

herrſchte noch züchtig verſchwiegene Scham;

man trug ſich fein ehrbar und fand e
s nicht ſchön

in griechiſcher Nacktheit auf Straßen zu geh'n.“

”) Donauwörth, Auer 1908.

. *) a. a. O
.

S
.

434. Eingehender habe ic
h

das Verhältnis von „Er
zieher und moderne Nacktkultur“ im 25

.

Heft meiner „Pädag.
Zeitfragen“ (München Höfling 1909, 3

4 S
.

6
0

S) behandelt.
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Dieſe ganze neue Bewegung, die auf Nacktgehen und Nackt
baden, Nacktſport und Nacktturnen gerichtet iſ

t,

in „Nacktlogen“ ge
übt, in „Nacktſchulen“ gelehrt werden ſoll, muß in jedem ehrlichen
deutſchen Mann die Zornesader ſchwellen. Und gerade dieſe Vor
gänge müßten eigentlich Anlaß werden, daß alle ehrlich denkenden
Deutſchen ſich den interkonfeſſionellen Männervereinen z. B

.
d
. ö
. U
.

anſchlöſſen, um in gemeinſamer Arbeit den deutſchen Boden von den
geldgierigen Schändern keuſcher Reinheit zu ſäubern, wie Chriſtus
einſt den geheiligten Boden des Tempels von den frechen Händlern
reinigte!

Die Entitlichung der öffentlichen Bühnen.

Es wäre allein ein gar trauriges Buch, das über dieſes Kapitel

zu ſchreiben wäre! Die Literatur- und Kulturgeſchichte ſpäterer

Zeiten wird ein ſchweres ſittliches Manko zu buchen haben, wenn ſi
e

von der Entwicklung des Bühnenweſens um die Wende des 20.

Jahrhunderts berichten wird. Das Schauſpiel – von dem wir hier
zunächſt reden – iſt auf der ſchlüpfrigſten Moral in der Tendenz, auf
kraſſeſtem Cynismus in der Ausdrucksweiſe und auf abſtoßendſter
ſinnlicher Realiſtik in der Darſtellung angelangt. Man zähle ein
mal die Stücke zuſammen, die auf einer Schauſpielbühne von heute
gegeben werden, und auf die die obige Charakteriſtik nicht zutrifft.
Nicht die Finger ein er Hand braucht man für ein ganzes
Jahr. Ehebruchſzenen, freie Liebe, Verführung, Stimulations
umittel für den geſchlechtlichen Genuß und last not least geſchlecht
liche Aufklärung der Jugend – das ſind ſo die Hauptthemen der
heutigen Schauſpielfabrikanten.

Wir wollen hier nur von einem Vertreter dieſer Richtung, Frank
Wedekind, reden, der als Typ der modernen Richtung angeſprochen
werden kann. Unſer eigenes Urteil könnte nach der obigen Ein
leitung als nicht objektiv aufgenommen werden. Deshalb geben
wir einem „freien“ Mann, dem ſogar von der „Frankfurter Zeitung“
ernſtlich unterſtützten Verfaſſer des Buches „Vom Rückgang deutſcher
Bühnen“, Paul Gold man n, das Wort. Er ſchreibt: „Vont
Künſtleriſchen iſ

t in Wedekinds Werken noch weniger zu finden als
vom Moraliſchen. Vor zwei, drei Jahrzehnten fand man die eroti
ſchen Kühnheiten der franzöſiſchen Ehebruchsdramatiker noch ver
blüffend. Man war der Anſicht, daß ſi

e bis hart an die Grenze des
Möglichen gingen. Das klingt wie eine kindliche Mär aus der guten
alten Zeit. Wir haben ſeitdem gehörige Fortſchritte gemacht. Die
Grenze des Möglichen iſ
t bis weit ins Unmögliche hinein erſtreckt
worden und die franzöſiſchen Ehebruchsdramen nehmen ſich wie Vor
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ſtellungen für die reifere Jugend aus, im Vergleiche mit dem, was
Wedekind und ähnliche moderne Bühnenſchriftſteller uns auf dem
Theater gezeigt haben. Bei Stellen, bei denen die franzöſiſchen Dra
matiker den Vorhang fallen zu laſſen pflegten, ſpielt ein Drama von
Wedekind ruhig weiter. Während aber die franzöſiſchen Dramatiker
ihre erotiſchen Kühnheiten ſtets in einer feinen künſtleriſchen Verar
beitung darboten, nimmt ſich Wedekind nicht die Mühe oder iſt nicht
fähig zu ſolch einer Verarbeitung und bringt einfach die Sache ſelbſt
auf die Bühne.“

Man denke nur a
n „Frühlings Erwachen“, in welchem Stück

Wedekind das erwachende Geſchlechtsleben in Gymnaſiaſten und
jungen Mädels und die Frage der ſexuellen Aufklärung behandelt.

Intereſſant iſt der Widerſpruch, in den ſich der polizeiliche Zen
ſurbeirat bei Beurteilung dieſes Stückes verwickelte. In der Buch
ausgabe des Stückes iſ

t S
.

6
6 ff
.

eine Szene wiedergegeben, die an
einem gewiſſen Ort ſpielt, für den der Autor ſogar das „Öffnen des
Deckels“ vorſchreibt. Dieſe Szene wurde geſtrichen, und mit
Recht. Gründe der äußeren Reinlichkeit machen das notwendig.
Aber hätte man bei einiger Konſequenz nicht erwarten dürfen, daß
aus Gründen innerer Reinlichkeit auch die Heubodenſzene ge
ſtrichen, und damit das ganze Stück unmöglich gemacht worden wäre?

Nein, ſo weit wagte man ſich nicht; man hätte ja den Vorwurf
der „Reaktion“ oder der „Muckerei“ ſich zuziehen können und ſo ließ
man das Stück zu, von dem ſogar ein ſozialdemokratiſches
Organ nach der Erſtaufführung ſchreiben mußte, der Erfolg, den
das Stück noch notdürftig zu verzeichnen hatte, ſei „ein
Dokument von unſerer Zeiten künſtleriſcher
Schande.“ *)
Wenn an den Bühnen, die noch ernſter genommen ſein wollen,

ſolches Tun herrſcht, iſt es natürlich kein Wunder, daß die „Brettl“,
Variétes und „Tingeltangel“ ganz tief ſinken. Mehrfach wurde mit
Recht darauf hingewieſen, daß heute faſt bei keiner Brettlaufführung

ein Stück fehle, in dem nicht eine junge Frau oder ein Mädchen, nach
dem ſi

e

erſt in Verherrlichung des Ehebruchs oder der „freien Liebe“

in den gewagteſten Situationen ſich gezeigt, ſich völlig entkleidet und
vor dem ganzen wiehernden und trampelnden Publikum ins Bett
ſteigt. Zu dieſen Szenen hören die meiſt jugendlichen Beſucher dann
ſtändig die „freie Liebe“ beſingen, dazu kommt ferner als ſtändige
Rubrik die Verhöhnung der Geiſtlichen und der „Sittlichkeitswächter,“
wobei ihnen in einem Liede, in einer „Ballade“, in den pikanten Rezi
tationen der Brettldichter zweideutige Beziehungen zum weiblichen
Geſchlecht nachgeredet oder nachgeſungen werden, und ſchließlich wird
das ganze Bild fertig gemacht durch die gemeinſten „Witze“, deren

2°) Münchener Poſt Nr. 262, 1908.
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man ſich wohl noch vor wenigen Jahren auf dem intimſten Herren
abend geſchämt hätte.

Das Hauptkontingent ſtellt in den Univerſitätsſtädten für dieſe
„Vergnügungs“-Etabliſſements die ſtudierende Jugend und
dann wundert man ſich noch über Zahlen, wie die folgenden:

Laut neuerer Statiſtik betrug die Zahl der Geſchlechts -
kranken in Berlin bei

Arbeitern . . . . . . . . . . . . . 9 %
jungen Kaufleuten . . . . . . . 16 „

Studenten . . . . . . . . . . 25 „
Proſtituierten . . . . . . . . . . 30 „

Ganze 5 Prozent rangieren die Studierenden hinter den Proſti
tuierten; eineinhalbmal ſoviel als junge Kaufleute und faſt dreimal
ſo viel als Arbeiter tragen ſi

e

die Folgen des Dienſtes der Venus. –

Unbegreiflich iſ
t,

wie die Begründer dieſer „Brettl“-Produktionen
jüngſt „hoffähig“ werden konnten. Die „elf Scharfrichter“ haben in

Süddeutſchland dieſe ganze Bewegung hervorgerufen. Sie ſind in
zwiſchen verkracht, neue Unternehmungen ſind auf ihren Ruinen er
ſtanden. Da gaben die Begründer Ende Oktober 1908 wieder ein
Lebenszeichen. Sie wählten einen der erſten Münchener Konzertſäle,
den des „Bayer. Hof“, für ihr Auftreten und das Unglaubliche ge
ſchah: Hoheiten fanden ſich zu der Aufführung ein. Wir wollen die
liberale „Augsb. Abendzeitung“ erzählen laſſen von dem Auf
treten des „Scharfrichter“-Überbrettl, Monſieur Henry und Madame
Marya Delvard im Verein mit dem „Jugend“-Mitarbeiter Roda
Roda:

„Nicht mehr in dem einer Ofenröhre ähnlichen Lokal beglückten

ſi
e die Menſchheit . . . Die Wahl des Saales tat ihre Schuldigkeit

und zum erſten Vortragsabend fand ſich ein beſonders gewähltes

Publikum ein. Zu allgemeiner Ueberraſchung der zahlreich er
ſchienenen Paprikaliebhaber hatten ſich auch Mitglieder des König
lichen Hauſes eingefunden. (Prinz Leopold, Prinzeſſin Leopold, die
Tochter des Kaiſers Franz Joſef, und deren Sohn, Prinz Konrad.)
Roda-Roda, der bekannte Satiriker öſterreichiſcher Zuſtände und
militäriſcher Einrichtungen, geriet in nicht geringe Verlegenheit;
Madame Delvard mochte wohl mit der Jungfrau von Orleans denken:
„Wie kommt mir ſolcher Glanz in meine Hütte?“ und ſi

e erlitt einen
Schwindelanfall, der ſi

e am Auftreten verhinderte! Da Monſieur
Henry ohne die ihn begleitende Marya nichts zu beginnen wußte, ſo

blieb auch e
r

dem Podium fern, und Roda-Roda mußte allein die
Koſten des Abends beſtreiten, nachdem niemand von der angebotenen
Zurückzahlung des Eintrittsgeldes Gebrauch machen wollte. Der
Eiertanz, den e
r durchzuführen hatte, gelang nur zum Teil, und

manches war nicht für die Ohren aller Zuhörer beſtimmt. Die Hof
fähigkeit des Überbrettls ließ ſich nicht erweiſen “ Immerhin iſ
t

e
s
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bezeichnend, daß man das überbrettltum ſelbſt in Hofkreiſen ſchon zu

empfehlen wagt.

Dieſe Zeilen waren ſchon geſchrieben, als in München der aller
orts beſprochene „Brettlprozeß“ der „Allgemeinen Rund
ſchau“ ſtattfand. Was dort über Münchener und auswärtige
Brettl-Aufführungen gerichtlich feſtgelegt wurde, iſ

t wohl für jeder
mann hinreichend zur Beurteilung dieſer Art von „Bühne“. Aus
dem Protokoll des Schöffengerichts beim Kgl. Amtsgericht
München I, deſſen Urteil rechtskräftig wurde, ſe

i

nur folgende Stelle
mitgeteilt:

„Was das „Intime Theater“ betrifft, ſo wurde durch die Beweis
erhebung feſtgeſtellt, daß dort tatſächlich mit der größten Anzahl d

e
r

Darbietungen darauf ſpekuliert wurde, nicht beſonders anſtändige In
ſtinkte wachzurufen, wie der Sachverſtändige Dr. Kreuzbauer ſich
ausdrückte, alſo auf den Sinnenkitzel auszugehen. Ferner wurde feſt
geſtellt, daß dort verfängliche Pointen durch die Darſtellung nicht g

e

mildert, ſondern, wie zeugſchaftlich geſagt wurde, unterſtrichen, das
heißt, durch Mimik und Geſten beſonders hervorgehoben wurden.
Das heute verleſene Stück „Das ſtarke Stück“, deſſen Inhalt oben
geſchildert iſ

t,

ſtellt ſich als eine ſehr geſchickte und raffiniert gemachte
Schilderung der obſzönen Verführung eines noch beinahe im Kindes
alter ſtehenden Mädchens heraus und iſ

t – zumal in der von den
Zeugen betonten verſchärfenden Darſtellung – als gröblich ſittenver
letzend zu erachten. Es wurde auch von den Zeugen Weigl und Roth
ferner bekundet, daß eine bekannte Sängerin des „Intimen Theaters“
bei gewiſſen Liedern direkt die Bewegung des Beiſchlafs ausführte.
Bei allem Charme und aller Pikanterie, deren eine ſolche Darſtellerin
fähig ſein mag, zeigt eine ſolche öffentliche Darbietung denn doch eine

ſo wider alle natürliche Scham und jedes ſittliche Empfinden ver
ſtoßende Entartung, daß man e

s

dem ſtrengen Gegner des ganzen a
u
f

jener Bühne vertretenen Genres nicht wohl verübeln kann, wenn er
davon in den allerſchärfſten Ausdrücken ſpricht.“

Die gerichtlichen Verhandlungen führten zu einer derartigen Ver
urteilung des Brettlunweſens vor breiteſter Öffentlichkeit, daß e

s

eigentlich für alle Zeiten gerichtet ſein müßte und daß keines anſtändi
gen Mannes Fuß mehr d

ie Schwelle ſolch einer „Kunſt“-Stätte über
ſchreiten kann.

Was Obermedizinalrat, Univerſitätsprofeſſor Dr. Max von
Gruber, Alfred Freiherr M e n ſi von Klarbach als Redakteur

d
e
r

Allgem Zeitung, Heinrich Leh e
r,

Eugen Kalkſchmidt
(ſtändiger Mitarbeiter des Kunſtwart und der Frankfurter Zeitung),
Star Muth, d
e
r

Herausgeber des „Hochland“ und Gymnaſial
profeſſor Heinrich Marin als Sachverſtändige deponierten"),

”) Vgl. den ausführlichen Prozeßbericht der „A - u“,

der von der Geſchäftsſtelle derÄ (Dr.Ä
chen, Galerieſtr. 35 d) gratis zu beziehen iſ

t.
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waren Keulenſchläge für die Wertung unſeres heutigen Klein
Bühnenweſens.

Nach dieſen Feſtſtellungen möge noch ein Blick geſtattet ſein auf

d
ie ſogenannten „Komiker“-Bühnen, die auch alltäglich ihr Publikum

ſammeln. Es ſe
i

nicht verſchwiegen, daß e
s darunter ſehr anſtändige

Unternehmungen gibt, die namentlich darauf ſehen, angekündigte
„Familienprogramme“ wirklich im Rahmen dieſes Wortes zu halten,

aber andere Geſellſchaften pflegen ſtatt Komik und Witz die niedrigſte

Zote. Noch einmal muß ich bitten, an meiner Stelle den Bericht
erſtatter eines liberalen Blattes, der Münchener „Allgemeinen
Zeitung“ (Nr. 194 v. 1907) reden laſſen zu dürfen, der nach der poli
zeilichen Sperre ſolcher Komiker-Veranſtaltungen ſchrieb: „Was einige
Abende lang in den Katakomben des „Wagnerbräu“ a

n

der Sonnen
ſtraße ſpielte, dafür iſ

t geſchmacklos der milde Anfang für eine Eigen
ſchaftsreihe, die man am zutreffendſten bei einer bekannten, nur ge

braien erträglichen Tiergattung entlehnt. Der weite Raum war ge
drückt voll. Es waren nicht nur Männer. Es waren Mädchen dabei- kaum zwanzig Jahre alt – denen der zartfühlende Liebhaber –

wollte ſagen Bräutigam – einen Extragenuß vermeinte. Und das
tote und klatſchte, lachte und wieherte . . . Worüber? Auf der nahen
Bühne, d

ie

keines der koſtbaren Worte verloren gehen ließ, produ
zierten ſich Herren und Damen, heiß bemüht, in der endloſen Ab
wandlung eindeutiger Zweideutigkeiten. Da Grazie des Weibes Vor
echt iſ

t,

ſo war es der begabten „Dame“ vorbehalten, mit ekelhaft
draſtiſcher Gebärde etwa Fehlendes in ihren Vorträgen zu erſetzen.

Auch Theater wurde geſpielt – Poſſen mit abſcheulichen Juden
arikaturen, mit Negligee, Ungeziefer und Hoſenrolle – hirnver
brannter Blödſinn als Vorwand zur Entladung einer Unflatmitrail
leuſe. Man ſchreckte d

a

droben auch nicht vor der letzten Konſequenz
rück, um das Thema erſchöpfend zu behandeln, und ließ das
Äußerſte durch Reim erraten, um blankem Unrat Witz zu leihen. Und

d
a
s

Publikum toſte. Und wir hörten einen jungen Mann ſeinem
Schätzel verſichern: es ſe

i

ein wunderſchöner Abend. Und wir gin
ge, wie dreimal in Jauche getaucht, und fürchteten, anſtändigen Leu

ie
n

auf der Straße aufzufallen, wenn ſi
e

nicht rauchten. – Und als

º. Mittwochmittag die Polizei der Orgie den Riegel vorſchob, war
ſchon wieder ausverkauft. Einer hatte e

s

dem andern geſagt - -

von dem wunderſchönen Abend.“ – – –

Das iſ
t

die Lage in den verſchiedenen Garnituren unſerer öffent
ichen Bühne. Ich habe ſie ungeſchminkt aufgezeigt; nun möge jemand
ſagen, o

b

nicht eine machtvolle Organiſation notwendig iſ
t,

die dieſer
fortſchreitenden Entſittlichung Einhalt gebietet!

2
:

. z:

Die Polizei iſ
t machtlos; ſi
e will „öffentliche Meinung“
haben, d
ie

ſi
e gegen unberechtigte Angriffe ſchützt; die Parla -
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m ente ſind machtlos, wenigſtens greifen ſi
e viel zu zart zu
,

ſelbſt

dort, wo machtvolle konſervative Mehrheiten eine ener
giſche Einhaltung der primitivſten Sittengeſetze gebieten müßten;
wer ſoll den nie zur Ruhe kommenden Mahner machen, wenn nicht
unſere Männervereine, die alle treu deutſch und chriſtlich Denkenden

zu ſich bitten? – – –

«
mE
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Kralik oder IIluff?
Ein Wort zum katholiſchen Literaturſtreit der Segenwart

DOII

Joſef Pfeneberger.

I.

Kurze Seſchichte des Literaturſtreites.

Der katholiſche Literaturſtreit der Gegenwart, deſſen Hauptver
treter einerſeits K arl M. u th, andererſeits Dr. Richard von
Kralik iſt, umfaßt gewiß ſowohl in religiös-kirchlicher Beziehung
als auch in rein literariſch-künſtleriſcher Hinſicht viele der weiteſt
tragenden, einſchneidendſten Fragen, Lebensfragen im eigentlichen
Sinne des Wortes.
Ein kurzer Ueberblick auf den geſchichtlichen Entwicklungs- und

Werdegang des ganzen Streites ſoll uns in die Kernfrage hinüber
leiten, wer von den beiden Führern auf literariſchem Gebiete das
rechte Programm beſitzt.
Im Jahre 1893 ſchrieb Karl Muth das 5. Heft der Frankfurter

zeitgemäßen Broſchüren unter dem Titel: „Wem gehört die Zukunft?
Ein Literaturbild der Gegenwart.“ Darin wendet er ſich ſcharf und
entſchieden gegen die „Moderne“ und die akatholiſchen Dichter derſelben
und prophezeit den katholiſchen Dichtern die größten Erfolge.
Merkwürdig! Fünf Jahre ſpäter (im Jahre 1898) ſuchte derſelbe

Karl Muth, jedoch unter dem Pſeudonym Veremundus, in einer Bro
ſchüre von 82 Seiten die literariſche Gewiſſensfrage zu beantworten:
„Steht die katholiſche Belletriſtik auf der Höhe
der Zeit?“ Dieſe Broſchüre wurde als eine leidenſchaftliche An
klageſchrift gegen das katholiſche Literaturſchaffen empfunden, dem
öffentlich der Stempel der Inferiorität aufgedrückt wurde.
Muth ſelbſt nennt ſeine zweite Broſchüre, der er unter dem Titel

„Die literariſchen Aufgaben der deutſchen Katholiken, Gedanken über
katholiſche Belletriſtik und literariſche Kritik, zugleich eine Antwort an

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band, 5. u. 6. Heft. 11

1.
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ſeine Kritiker“, bald eine dritte folgen ließ, eine Streitſchrift.
(III. Seite 1

.) *) Tatſächlich datiert der Literaturſtreit in den katho
liſchen Reihen ſeit dem Jahre 1898 bzw. ſeit der zweiten Muth
Broſchüre.
Die Unklarheit, mit der Muth von katholiſcher Belletriſtik

ſpricht und dennoch nur die der deutſchen Katholiken berückſichtigt
und dieſe auch wieder nicht in ihrem organiſchen Zuſammenhange,

ſondern in ganz wenigen, willkürlich herausgeriſſenen Erſcheinungen

der letzten paar Jahre, ferner die Art und Weiſe, wie er über unſere
katholiſchen Poeten zu Gericht ſitzt und eine ganz neue Romantheorie
konſtruiert, um ihnen jede künſtleriſche Bedeutung abſprechen zu können,

nicht zuletzt die unerhörte Einſeitigkeit, in der Muth faſt immer vom
katholiſchen Literaturſchaffen als ſolchem ſpricht, ohne die höheren
Aeußerungen desſelben in Lyrik, Epos und Drama zu beachten, das
alles hat in weiten katholiſchen Kreiſen tief verletzend und beunruhigend
gewirkt.

Muth hielt überhaupt nur zwei Schriftſteller, nämlich Schott und
Cüppers, als Vertreter der höheren katholiſchen Unterhaltungs

literatur für erwähnenswert und zählte überdies zwölf Schriftſtel
lerinnen auf, von denen aber nach ſeiner Bemerkung nur fünf genannt

zu werden verdienen.
Er beſpricht nun nicht etwa, wie man erwarten müßte, die Werke

wenigſtens der namhaft gemachten Autoren, ſondern beſchränkt ſich
darauf, über zwei Romane der Brackel („Daniella“ und „Im Streit
der Zeit“) einige ſehr ſubjektive Urteile zu fällen und daraus das fol
gende überraſchende Reſultat abzuleiten:
Brackel iſ

t

unbedeutend und klein, wenn ſi
e mit höheren dich

teriſchen Maßſtäben gemeſſen wird, ſi
e gilt aber als der führende

Romancier der deutſchen Katholiken, ergo iſ
t

die vollſtändige In
feriorität der katholiſchen Belletriſtik klipp und klar erwieſen. „Wir
haben nichts, rein gar nichts,“ ruft Muth emphatiſch aus, „was ſich
kraft der ſchriftſtelleriſchen Vorzüge den Eingang auch in nichtkatho
liſchen Kreiſen erzwingen könnte.“ Schließlich wird noch der Erſtlings
roman der Itha von Goldegg „Das Märchen vom Glück“ beſprochen,
und obwohl Muth dieſer Schriftſtellerin ein entwicklungsfähiges
Talent nicht abſprechen kann, glaubt er ſich doch berechtigt, ihr „künſt
leriſches Vermögen“ abzuſprechen und ihren Roman einfach
als „Produkt echt weiblicher Schreibſeligkeit“
abzutun.

Vor keinem Forum der Gerechtigkeit würde das von Muth ge
brachte Material als Wahrheit s beweis angenommen, zumal
Muth nicht ſelten in einen beleidigenden Ton verfällt, um der Schwäche
feiner Argumente etwas mehr aufzuhelfen. Ausdrücke wie blöde
Kritik, blöde Auffaſſung uſw. kehren immer wieder.

*) Die römiſchen Ziffern in der Klammer bedeut
-

-

Broſchüren in ihrer Reihenfolge.
Uten die Muth
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: Selbſtverſtändlich blieb die Reaktion nicht aus. Und ſo ſah ſich
Muth genötigt, im Jahre 1899 eine weitere Broſchüre als Erklärungs
und Verteidigungsſchrift erſcheinen zu laſſen. In dieſer muß er zu
geben (III. S. 37), daß ihm in ſeiner zweiten Broſchüre „Ueberſehen“
und „Vergeßlichkeit“ unterlaufen ſeien, muß zugeben, daß er von den
vielen Autoren, die man ihm genannt, zwei, nämlich Zingeler Und
Kerner, auch von ſeinem Standpunkte aus hätte nennen ſollen, wäh
rend ihm 3 oder 4 Namen der Genannten überhaupt gänzlich unbekannt
geblieben waren.
Er muß zugeben (III S. 90), daß er dem P. Kreiten ein Wort
unter ſchoben, das den Jeſuiten arg bloßſtellen hätte müſſen, von
dieſem aber gar nie gebraucht wurde.

Sechs Seiten zuvor aber ſprach Muth in flammender Entrüſtung
über ſeine Kritiker: „Was ich verlangen kann und muß, das iſt Ge
wiſſenhaftigkeit in der Wiedergabe und Verwertung meiner Worte.“
Den „Stimmen aus Maria Laach“ wirft er (II. S. 49) ihre

literariſchen Herabkanzlungen von oben herab vor, um ſi
e ſelber deſto

eifriger zu praktizieren.

Waren dieſe Broſchüren weder der Form nach dazu geeignet,
einen friedlichen, erfolgreichen Wetteifer unter den katholiſchen Literaten
anzubahnen, ſo fanden ihr Inhalt, ihre Ideen, ihre Grundſätze noch
weit mehr Widerſpruch. Kein Geringerer als P

.

Kreiten urteilt hier
über alſo: „Das W a hr e in ihnen iſt nicht neu, das Neue
nicht wahr.“ Doch davon ſpäter.
R. v. Kralik, der nun im Mittelpunkte der literariſchen Prin

zipienkämpfe ſteht, griff damals in keiner Weiſe polemiſch ein und
ſagt uns in ſeiner Broſchüre „Die katholiſche Literaturbewegung der
Gegenwart“, die ſeit Juni vorigen Jahres bereits 7 Auflagen erlebt
hat, auch die Gründe hierfür. (K S. 39 f.) *) Doch iſt aus manchen
Aufſätzen Kraliks, die e

r geſammelt als Kulturſtudien und Kultur
arbeiten herausgegeben hat, klar zu erſehen, daß ſeine literariſchen
Anſchauungen und Grundſätze denen Muths häufig diametral ent
gegengeſetzt ſind.
Aber Kralik ſuchte durch ruhige Arbeit ſeinen Programm An

erkennung zu verſchaffen und zum Sicge zu verhelfen, und e
s muß

ihm als hohes Verdienſt angerechnet werden, daß er die „Liter a

riſche W art c“, die im Kampfjahre 1899 gegründet worden war,
durch ſeinen perſönlichen Einfluß und ſeine literariſche Autorität in

ruhigere Bahnen lenkte und jahrelang vor Unüberlegtheiten zurück
zuhalten verſtand.

Freilich gelang es ihm nicht, die reformeriſchen Ideen, die in den
Köpfen der jungen Warte-Literaten nur allzu mächtig ſpukten, ganz zu

bannen und zu verhindern, daß ſi
e im „Literariſchen Rat -

geber“, der von der Warte-Redaktion herausgegeben wurde, in ſehr
unliebſamer und gefährlicher Weiſe in die Erſcheinung traten. Es

*) Das K bedeutet immer dieſe Kralik-Broſchüre.

11 *
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wurden nämlich in dieſem Ratgeber nicht bloß akatholiſche literariſche
Wertloſigkeiten angeprieſen und gute, ſehr gute katholiſche Literatur
totgeſchwiegen, ſondern auch, was bedenklicher war, Bücher empfohlen,
die direkt auf dem Index ſtehen. Kaplan Heinrich Falkenberg hat
in einer eigenen Schrift unter dem Titel „Katholiſche Selbſtvergiftung“
in ſehr entſchiedener und vielfach ſtark begründeter Weiſe dagegen
Stellung genommen, leider aber ſeine ganze Abwehr dadurch, daß er
den Satz nicht bedachte: „Qui nimium probat, nihil probat“, für
die meiſten Kreiſe ſelbſt auf ein Minimum redAziert, ja mit ihr gerade
den Betroffenen in mancher Beziehung eine neue Waffe geſchmiedet.
Da der Ratgeber pro 1909 ſich in den gleichen falſchen Gleiſen bewegte,
veröffentlichte der „Verband katholiſcher Schriftſteller und Schrift
ſtellerinnen Oeſterreichs, deſſen Seele Dr. v. Kralik iſt, eine Reſo
lution gegen dieſe Art der katholiſchen Literatur
kritik.
Wer wollte und dürfte ihm dies zur Schuld anrechnen?

Mit tiefem Bedauern ſah Kralik, daß es ihm nicht gelang, die
„Warte“ zu dem von ihm erſehnten Ziele der wahren katholiſchen
Kunſt zu führen und ſchrieb in dieſer Stimmung ſchon am 2. Januar
1900 einen offenen Brief an den Redakteur der „Dichterſtimmen“.
In dieſem Briefe, der den „Stimmen“ beigelegt wurde, machte Kralik
beſonders auf P. Ansgar Pöllmann aufmerkſam, der in einem
in den „Stimmen“ erſchienenen Gedichte großartige Begabung und
künſtleriſches Können verraten habe, und gab ſo einen mächtigen, wenn
nicht den mächtigſten und entſcheidenden Anſtoß zur Herausgabe der
„Gott es m in ne“, deren erſtes Heft im Januar 1903 erſchien.
Kralik, der von jeher einer der größten und verſtändnisvollſten

Bewunderer der Beuroner Kunſt geweſen, war über das Erſcheinen
der neuen Zeitſchrift, wenngleich ſi

e

ſich nur einen Zweig der katho
liſchen Literatur, die ſpezifiſch religiöſe Dichtkunſt, zur Aufgabe geſtellt
hatte, hocherfreut. Die Redaktion war vorzüglich, der Erfolg ſehr
verheißungsvoll, ſo lange P

.

Pöllmann ſich vom Fahrwaſſer der
modernen Richtung ferne hielt.
Leider ließ e

r

ſich in den letzten Jahren zu ſtark von den Ideen
der Moderne beeinfluſſen und machte in Haltung und Programm
ſeiner Zeitſchrift zu große Konzeſſionen nach dieſer Seite hin. Das
fühlten alle, d

ie wie ic
h

d
ie

„Gottesminne“ von der Wiege bis zum
Grabe mit Liebe und innigſter Begeiſterung und Anteilnahme be
gleitet hatten.

Dr. v. Kralik blieb nach wie vor Mitarbeiter ſowohl der „Warte“

a
ls

auch der „Gottesminne“, e
in Beweis, daß e
s ihm b
e
i

ſeinen Ein
wendungen und Vorſtellungen immer um die Sache ſelber zu tun
und er weit davon entfernt war, die guten Abſichten der jungen Dich
terſchulen Ä Ä im leiſeſten anzuzweifeln.Im ob e
r 1903, alſo ſchon neun Mon
Gründung der „ Gottesm inn e“, trat eine neueÄ Ä

" H " h and“ in
s

Leben. Redakteur und Herausgebejej
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Revue war Karl Muth. Das Programm, mit dem ſi
e hervortrat,

war großzügig und vollkommen einwandfrei: Man begrüßte denn
auch das „Hochland“ faſt allgemein mit den wärmſten Sympathien,

weil man e
s für berufen hielt, die Führung im katholiſchen Kultur

leben zu übernehmen.
Die Zeitſchrift war bald der Liebling der katholiſchen Intelligenz

und brachtc viele hervorragende, ja erſtklaſſige Beiträge auf faſt allen
Gebieten, die ſi

e

zu pflegen verſprochen hatte.

Aber ebenſo bald zeigte ſich leider auch in manchen prinzi -

piellen Fragen eine Zweideutigkeit, eine Verſchwommenheit
und Bedenklichkeit, die bei vielen aufmerkſamen Leſern ſehr unan
genehm berührte und Aergernis erregte.

Ja im Jahre 1906 am 5
. April ſah ſich ſogar die Indexkongre

gation gezwungen, die Einſtellung der Publizierung des Fogazzaro
Romans „Der Heilige“ zu verlangen, den Muth als den Dichter des
chriftlichen Ideals in zwei Heften verherrlicht hatte.
Das Reformprogramm, das Fogazzaro in ſeinem Ro

manc vertritt, iſ
t

durch und durch antikatholiſch – und Muth identifi
zierte ſich damit nicht bloß, ſondern ſtellte e

s

direkt als Ideal auf.
Dieſe traurige Wahrnehmung iſ

t

die Mutter einer neuen Zeit
ſchrift, des „Gral“, geworden, der ſchon im Oktober 1906 zum erſten
Male erſchienen iſt.
Seit dieſer Zeit ſpricht man von einem Hochland- und einem

Gralprogramm, obwohl ſich die beiden ſchon ſeit 1898 immer gegen
übergeſtanden ſind.
Das Gralprogramm ſelbſt iſt viel älter als das Muth

Programm, denn längſt vor der erſten Veremundus-Broſchüre hatte
Kralik in ſeinen verſchiedenen Werken ſein Programm nicht bloß theo
retiſch zu begründen, ſondern auch praktiſch zu betätigen geſucht.

Ich erinnere ſpeziell an einen Artikel Kraliks in der „Literariſchen
Warte“ (Aprilheft 1902), alſo 1% Jahre vor Gründung
des Hochland s.

In einem Aufſatz über „Die moderne Kunſt - und
Literatur bewegung“ (Seite 385–394) zeigt Kralik an der
Hand des geiſtvollen Hiſtorikers Lamprecht die völlige Haltloſig
kett der Moderne und ſtellt in wenigen lapidaren Sätzen dem „In
ferioritätsjammer und der Rückſtändigkeitsklage“ gegenüber ſein
„poſitiv katholiſches Programm“ auf.
Dasſelbe lautet faſt Wort für Wort mit dem heutigen Gralpro

gramm übereinſtimmend. „Ich halte mein Programm einer großen
nationalen und religiöſen, einer poſitiven, das ganze Leben er
greifenden katholiſchen Kunſt, einer auf gläubiger Weltan
ſchauung, auf der poſitiven Kirche unbedingt be
ruhenden Kunſt, die das ganze Leben beherrſcht und durchleuchtet, feſt,“

ſo ruft Kralik in dem angezogenen Artikel begeiſtert aus. Nicht ein
Jota mehr oder weniger ſteht im heutigen Gralprogramme.

5
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Wenn daher Muth im „Hochland“ (Vgl. Hochland 1908 S.
217 ff

)

wiederholt die Sache ſo darzuſtellen ſuchte, als o
b Kralik, nur

weil er im „Hochland“ nicht die gewünſchte Vertretung, nicht den e
r

hefften Perſönlichkeitskult gefunden, und weil, wie Muth ſagt, ſeiner
„abgründigen Eitelkeit“ im Hochland zu wenig Rechnung
getragen worden ſei, eigene Wege beſchritten habe, ſo iſ

t

das ein
grober Fauſtſchlag ins Antlitz der Wahrheit,
denn Kralik hatte ſein Programm ſchon längſt vor Gründung des
Hochland entwickelt und es als abſolut ſicher erkannt.
Wenn nun Kralik e

s

öfter verſuchte, das Hochland ins richtige
Fahrwaſſer zu bringen, ſeine Verſuche aber fruchtlos blieben, ſo iſ

t

nicht Kralik daran die Schuld, ſondern Muth. Dieſe Verſuche be
weiſen Kraliks Friedensliebe in glänzender Weiſe, aber auch ſein
Recht, ſich ſelbſt eine Kanzel zu ſchaffen bezw. ſeinem Programm ein
Blatt, eine Fachzeitſchrift, zu gründen.

Und das iſt im Gral geſchehen.

Die Organiſatoren der katholiſchen Literaturbewegung ſind die
Gral bündler, die den Befähigungsnachweis für ihr Können
und Wiſſen auf literariſchem Gebiete durch poſitive Arbeit längſt er
bracht hatten und durch die Not der Zeit einander immer näher kamen.
Schon ſeit 1893 beſtand in Wien eine literariſche Sektion der Leo

Geſellſchaft, die in wöchentlichen Zuſammenkünften die literariſchen

Probleme beſprach. In dieſer Sektion wurden die großen Feſtſpiel
aufführungen vorbereitet, die in Wien mit beiſpielloſen Erfolg in

Szene geſetzt wurden, hier wurde die „Allgemeine Bücherei“ ge

gründet und vor 1
0 Jahren ſchon die „Kultur“ ins Leben gerufen,

deren Bedeutung und Wert leider nicht genug erkannt werden.
Beſonderes Augenmerk aber wendeten die katholiſchen Wiener

Literaten der negativen, zerſtörenden Kritik zu. wie ſi
e ſeit Muths

Schriften in unſerem Lager immer mehr in Schwung kam.

Daher jenes öffentliche Auftreten Kraliks, Hlatkys, Eicherts und
Domanigs gegen cine in der Literariſchen Warte erſchienene pamphle
toriſche Kritik am 5

. Bande der grandioſen Weltliteratur Baum
gartners. Daher eine wirkſame und erfolgreiche Reform des katholi
ſchen Sortimentshandels, daher die Beiſtellung regelmäßiger literari
ſcher Referate für die katholiſchen Blätter, daher die öffentliche Stel
lungnahme im Intereſſe der katholiſchen Literaturideale auf den
öſterreichiſchen Katholikentage im Jahre 1905.
Alles Reformverſuche der katholiſchen Wiener Literaten, hervor

gegangen aus dem Anblick der Mißſtände und der Verwirrung, die die

Än Literaturſtrömung in den katholiſchen Reihen hervorgebracht

E
s

wurde eine Literariſche Umſchau als Korreſpon
denz für katholiſche Literatur unter der Redaktion P. Pöllmanns und
Kraliks und unter beſtändiger Mitarbeit Domanias Ei K

A 2:

Mazzettis etc. geplant.
gs, Eicherts, Handel
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Aber man kam zur Anſchauung, daß nur eine Monatsſchrift
Abhilfe bringen könne, welche die ganze ſchöne Literatur
um faßt. Und ſo ging man an die Gründung des „Grals“.
Er war kein Konkurrenz-Unternehmen gegen die „Gottes -

m in ne“, weil dieſe ein Spezialgebiet zu bebauen hatte; Kralik tat
alles, um das Eingehen der Gottesminne zu verhindern, der Verlag

des „Gral“ hätte auf Intervention Kraliks auch die Gottesminne an
gekauft und weiter betrieben, ſo wenig ſah er darin eine Konkurrenz.
Dem P. Pöllmann wurde die Haupt- oder die Mitredaktion des

„Gral“ angeboten. Er lehnte ab, weil er kränkelte und durch den
ſchon früher eingetretenen finanziellen Mißerfolg ſeines eigenen
Blattes verſtimmt war. Der „Gral“ iſ

t ferner ganz und gar keine
Demonſtration gegen das Hochland.
Das „Hochland“ iſ

t

kein Fachblatt ſür katholiſche Literatur und
nimmt ſich auf literariſchem Gebiet faſt ausſchließlich nur der Belle
triftik an. Es iſt dies kein Vorwurf.
Der „Gral“ trat mit einem durchaus friedlichen und echt katholi

ſchen Programm in die Welt.
Er ſtellte ſich als neues Glied im literariſchen Organismus vor,

gewillt, im Verein mit den andern Organen die Geſamtheit unſerer
Kultur gerade „ſo zu ſtützen und auszugeſtalten, wie die verſchiedenen
Steine eines Gewölbes ſich gegenſeitig tragen und ergänzen.“

Der „Gral“ darf, um ihn richtig werten zu können, nicht mit dem
„Hochland“ verglichen werden.
Dieſes hat ſchon durch ſein Programm, das ſich auf alle Gebiete

des Wiſſens und der Kunſt erſtreckt, das eine vor dem Gral und jeder
Fachzeitſchrift voraus, daß es für alle Gebildeten etwas bringen kann.
Den einen intereſſiert ja das, einen andern jenes mehr.

So allſeitige Zeitſchriften ſind beſtimmt auch eines der größten
Bedürfniſſe der Zeit, ſchließlich wird und kann aber keine wiſſenſchaft
liche Disziplin, kein Zweig der Kunſt durch ſolche Zeitſchriften weſent
lich beeinflußt oder weiter entwickelt werden. Das iſt Sache der ein
zelnen Fachzeitſchriften, Neuland zu entdecken, während Zeit
ſchriften wie „Hochland“ ihrem Weſen nach mehr Zeitenſpiegel und
Wegweiſer im gewaltigen Reiche der Kultur ſein müſſen. Daß nun
auch die katholiſche Literatur ein eigenes Fachorgan benötigt, iſt ganz
ohne Zweifel.
Und nur mit dieſen Fachorganen darf der „Gral“ verglichen wer

den, will man ihm nicht unrecht tun.
Und da muß unumwunden zugegeben werden, daß wir noch keine

rein literariſche katholiſche Zeitſchrift hatten, die mit dem „Gral“, ſe
i

e
s bezüglich des äußeren, buchhändleriſchen Erfolges, ſe
i

e
s

rückſicht

lich des inneren Wertes, auch nur annähernd Schritt halten könnte.

Die „Dichterſtimmten“ kommen hier weniger in Betracht, weil ſie

mehr das Noviziat repräſentieren, das jeder Muſenſohn durchzt
machen hat.
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Daß aber die Beiträge des „Gral“ über vielen Leiſtungen der
„Literariſchen Warte“ ſtehen, wird niemand leugnen können. Wenn
Muth dies in ſeiner neueſten Broſchüre (IV Seite 18) dennoch wagt,
ſc iſt dies nur der Ausfluß der Abneigung gegen den „Gral“. Denn
der Gral hat nicht bloß alle halbwegs bedeutenden Mitarbeiter der
Warte, ſondern auch neue hervorragende Kräfte gewonnen.

Daß auch manche weniger wertvolle Sachen mit unterlaufen,
kann gleichfalls nicht in Abrede geſtellt werden, das iſ

t das Los alles
Menſchlichen, aber viele Beiträge werden ſicherlich unſere Generation
überleben. Vor allem aber offenbart ſich in den literarhiſtoriſchen und
literarkritiſchen Referaten vielfach eine Klarheit und Reife, eine Reli
gioſität und Kirchlichkeit, wie ſi

e

bisher noch in keinem ſchöngeiſtigen
Blatte zu finden waren und auch heute in keinem einzigen derartigen
Organe anzutreffen ſind.

Das ſind Vorzüge, die den „Gral“ jedem überzeugungstreuen
Katholiken lieb und teuer machen müßten. *) Daß der „Gral“ auch
zur Polemik greifen mußte, iſ

t
nicht ſeine Schuld. Er wurde zur Ab

wehr gezwungen. Das kam alſo:

Im Namen der Herausgeber ſchickte Dr. v. Kralik eine gedruckte
Ankündigung aus, von der er in ſeiner Broſchüre (K. S. 90) mit
Recht ſagen kann: „Das eine wird man mir zugeſtehen müſſen, daß
von Polemik gegen andere Konfeſſionen oder gegen andere Richtungen
bei Katholiken in dieſer Ankündigung keine Spur iſt. . . . Es war
uns eben aufrichtig darum zu tun, keine Spaltung hervorzu
rufen. Wir wollten lediglich in aller Demut als beſcheidene Katho
liken unter Katholiken geduldet werden.“
Dieſe Ankündigung wurde von Dr. P

. Expeditus Schmidt,
einem Hauptvertreter der fortſchrittlichen Schule,
am 29. Sept. 1906 mit einem anfänglich anonymen polemiſchen Ar
tikel im „Bayeriſchen Kurier“ beantwortet, in dem e

r vor der kon
feſſionellen Richtung in der Literatur warnt und ſich ſelbſt
zur modern literariſchen bekennt. Mit Recht bemerkt Dr. Kralik
hierüver (K. Seite 90, 91):

Das heißt alſo, in der deutſchen Literatur, wo ſich keiner ſcheut,
ſein antirömiſches, ſein antiklerikales, ſein antimonaſtiſches, ſein anti
moraliſches, ſein antireligiöſes Bekenntnis in Gedichten, Dramen und
Romanen künſtleriſch auszuſprechen, iſ

t

e
s allein den Katholiken ver

boten, ih
r

Bekenntnis außerhalb der Mauern der Kirche auszuſprechen
und künſtleriſch zu formulieren. Das heißt alſo: alle Konfeſſionen
und Antikonfeſſionen dürfen ſich in der deutſchen Literatur betätigen
und auswirken, nur die katholiſche Konfeſſion nicht. Sie gehört in die
Katakomben; ſie hat zu ſchweigen. Sie muß entmannt werden.

*) Die „Gottesminne“, die zu den erfreulichſten Erſcheinungen au
dem literariſchen Gebiete gehörte, kann ſchon wegen ihresÄ Ä

dem Gral nicht eigentlich verglichen werden.

8
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Wir hatten durch das Bekenntnis des katholiſchen Kulturpro
grauums niemanden, auch keinen Katholiken, der es anders halten
wollte, angreifen wollen. Expeditus Schmidt durfte von uns aus
nichtkonfeſſionelle Literatur treiben, ſoviel er wollte. Er hätte auch ſo
Schönes leiſten können. Das Gehäſſige, das Aggreſſive ſeiner Hal
tung beſtand aber darin, daß er noch vor dem Erſcheinen
des „Grals“ dieſen wegen ſeiner Anſchauungen angriff, dieſe An
ſchauungen diskreditieren wollte und ſo den „Gral“ in eine polemiſche
Verteidigungsſtellung hineinzwang.

Nun erſchien das 1. Heft des „Grals“. Der Programmaufſatz
Eicherts, der durch und durch die vornehmſte Ruhe atmet und jeden
Angriff vermeidet, ſowie eine tief pſychologiſche kritiſche Wertung

Ibſens durch Dr. v. Kralik genügten Dr. P. Exp. Schmidt, in dem
bald darauf erſcheinenden Liter. Ratgeber dem „Gral“ jede Exiſtenz
berechtigung abzuſprechen.

Man kam mit immer neuen Vorwürfen, auf die der „Gral“ ſelbſt
verſtändlich reagieren mußte. Er hat nicht provoziert und die Plän
keleien nicht vom Zaune gebrochen, da man ihn ſchon vor ſeiner Geburt
hinzurichten verſuchte.
Kralik machte vielmehr im Juni heft des 1. Jahrganges einen

Ausgleichungsverſuch, leider ohne Erfolg. Der Hauptſchlag gegen den
„Gral“ ſollte aber erſt kommen. Man ſchämte ſich nicht, den „Gral“
als Verbrecher vor das Forum des Würzburger Katholikentages

(29. bis 31. Auguſt 1907) zu ſchleppen.

Johannes M um bau er, Mitarbeiter des „Hochland“, ließ in
der Allgemeinen Rundſchau einen Doppelartikel erſcheinen unter dem
Titel „Ein literariſches Ghetto für die deutſchen
Katholiken?“ Der Artikel war gegen die Gralbündler gerichtet
und klang in folgende ungeheuerliche Anklage aus (K. S. 98):
„Hier ſtoßen wir alſo auf die eigentliche und gefährlichſte Irr -
lehre der Sonderbündler; denn in ehrlicher Konſequenz müßten

ſi
e dann auch behaupten, daß es zur Aufgabe des Chriſten -

tums, des Katholizismus, der Kirche gehöre,
Poeſie und überhaupt Kunſt zu fördern und zu
leiten. Das iſt aber grundfalſch, weil die Kirche ihrem Weſen nach
die einzige Beſtimmung hat, Seelen zu retten und Bürger für das
Himmelreich zu erziehen. Ja, ic

h behaupte, daß Chriſtentum und
Kirche überhaupt nicht dafür d

a ſind, irgend welche welt -

liche Kultur zu begründen und zu ſchaffen; und e
s

dürfte ſchwer fallen, für das Gegenteil Ausſprüche des göttlichen
Stifters unſerer Religion anzuführen. In Würzburg verſammeln
ſich die deutſchen Katholiken in ihrer Eigenſchaft als Katholiken.
Unter den aktuellen, ihre Konfeſſion betreffenden Problemen kann
ihnen kaum eine, zwar nicht direkt, wohl aber in ihren Konſequenzen
bcdeutungsvollere Frage zur Beachtung vorgelegt werden als die,
ob für ſie ein literariſches Ghetto ſoll aufge
rick tet werden oder nicht. Es war für mich keine ange

9



162 Kralik oder Muth?

nchme Aufgabe, das Dilemma ſo ſcharf zu formulieren, wie ic
h

e
s g
e

tan; aber ic
h

mußte e
s

nach Lage der Verhältniſſe tun, um für d
ie

Frage Aufmerkſamkeit zu erzwingen. Möge die bewährte Einſicht d
e
r

Führer wie des großen Heeres ſich dahin entſcheiden, wo das Heil de
r

Zukunft für unſere Konfeſſionsgenoſſen winkt.“

Muth hat ſich im Oktoberheft des Hochland 1907 (Seite 119 f)

mit dieſem Mumbauer-Artikel wiederum identifiziert und erklärt, von
einem Mitarbeiter des Hochland ſe

i

gar nichts anderes zu erwarten.

„Der von der Gegenſeite als theoretiſche Baſis aufge
ſtellte Grundſatz, daß nur auf Grund der katholi
ſchen Welt anſchauung eine große nationale Literatur,

überhaupt echte Kunſt möglich ſei, wird als Ableitung aus der
fundamental irrigen Anſchauung, a

n

der ſich die Geiſter ſcheiden,

welche der Kirche als ſolcher die Aufgabe der Förderung und Leitung
von Kunſt und Poeſie ſowie weltlicher Kultur überhaupt vindiziert,
mit überzeugen den (!

)
Gründen zurückgewieſen,“ heißt es im

erwähnten Hochlandhefte. Auch Hochland ermuntert die deutſchen
Katholiken zur Stellungnahme gegen die – Sonderbündler.
Das iſt eine unwürdige Kampfesweiſe und zeigt, mit welchen

Sophismen Hochland die katholiſche Weltanſchauung als fü
r

d
ie

Kunſt nicht ausſchlaggebend hinzuſtellen verſuchte. Allerdings wurde
Mumbauer auf dem Katholikentage von ſämtlichen 8 Hauptrednern,

darunter 2 Biſchöfen, mit aller Deutlichkeit bekundet, daß man einen
Bock als Gärtner der Kirche nicht brauchen könne, daß nicht die Gral
bündler, ſondern e

r und ſeine Anhänger eine total irrige Anſchauung
vertreten, daß e

s

nicht bloß im Belieben der Kirche liege, die Kunſt

zu fördern und zu leiten, ſondern daß ſi
e ſogar ein heiliges göttliches

Kultur gebot hierfür erhalten habe.
Dies war eine Genugtuung für die Gralbündler, aber wer dürfte

e
s ihnen verargen, wenn ſie, die überzeugten Katholiken, die d
ie

Hoch

landrichtung als Irrlehrer zu brandmarken ſuchte, nunmehr auch aus
ihrer Reſerve heraustraten und einmal ungeſchminkt darlegten, daß
die von Mumbauer vertretenen und von Muth gutgeheißenen Ideen
der Enzyklika Pascendi dominici gregis vom 8

. Sept. 1907 wider:
ſprechen. Dies tat Kralik im Märzheft des „Gral“, indem e

r Mum
bauer und Muth nicht des religiöſen, ſondern des kulturellen
Modernismus beſchuldigte, den er als Relativismus b

e

zeichnet und folgendermaßen charakteriſiert (K. S
.

96):

„Es iſt di
e

Leugnung oder d
ie Abſchwächung feſter, bleibender,

ewiger Wahrheiten in Erkenntnis, Geſchichte, Moral und Aeſthetik.

E
s
iſ
t

d
ie Anſchauung, daß ſich alles verändert, alles entwickelt, alles
fortſchreitet 3 weſentlich anderem, daß alles reformbe
dürftig iſt, alles kritiſierbar iſt. Dieſer kulturelle Mo
dernismus hat ſelbſtverſtändlich unendlich viele Abſtufungen von d

e
r

radikalen Entſchiedenheit eines Nietzſche, Ibſen, Stirner a
n

b
is

zu

den ſchwächlichen Halbheiten der Reformkatholiken.“

10
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Muth erwiderte ſehr gereizt und mußte ſich arge Entſtellungen
nachweiſen laſſen. Auf eine neuerliche Entgegnung antwortete Kralik
nicht mehr, ſondern erklärte, die von Muth angekündigte Broſchüre
abwarten zu wollen und gleichfalls mit einer Broſchüre zu antworten.

Da jedoch Muth mehr als ein Jahr auf ſich warten ließ, ſchrieb
Kralik an ſeiner Broſchüre, ſodaß ſi

e

ſehr bald nach der Muths er
ſcheinen konnte. Ob ſi

e

den Höhepunkt des Kampfes bedeuten? Ich
glaube nicht. Kralik hat ſchon im „Gral“ wiederholt die Hand zum
Frieden angeboten und den Gegnern die Verſöhnung ſo leicht als
möglich gemacht. Noch im Oktoberheft des „Grals“ (Jahrgang 1908)
ſchrieb Kralik: „Die Polemik war notwendig, war menſchlich, der
Friede iſ

t heilig, iſ
t göttlich. Laſſen wir den Streit abgetan ſein

Laſſen wir die etwaigen Fehler, die wir dabei getan, gegenſeitig auf
gehoben ſein. Das Ziel aller Polemik wie alles Krieges iſt der Friede,

iſ
t die Vereinigung, das Bündnis. Das iſt der Sinn der Welt, der

Sinn alles Geſchehens.“ (Seite 5 und 7.)
Auch in ſeiner neueſten Broſchüre bekennt er freimütig: „Ich liebe

ſo ſehr den Frieden, daß ich gerne bereit wäre, meine eigene Perſon
ihm zum Opfer zu bringen. Ich ſchreibe keinem Menſchen zulieb oder
zuleid, nur der Sache. . . . Aber nur ſoll man nicht verlangen, daß ich
von meinen Grundſätzen um Haaresbreite weiche.“ Das Hochland
hat im Novemberheft (1909) neuerdings eine ganz verwerf
liche und ſchmähliche Taktik eingeſchlagen, indem in un
bewieſenen und unbeweisbaren Behauptungen Kraliks philoſophi
ſches Wirken als Dilettantismus hingeſtellt wird. Es wäre eint
Leichtes, mit Hochlandſtimmen ſelbſt, in denen die große hervox
ragende Bedeutung des Philoſophen und Eſſayiſten Kralik unumwun
den anerkannt wurde, dieſen turbulenten unwürdigen Verſuch eines
Mitredakteurs Hochlands als rein perſönliches Manöver gegen Kralik

zu ſtigmatiſieren.

Um ſo vornehmner iſ
t

die Haltung des Grals, der in ſeinem letzten
Hefte (November 1909) nicht nur alle Polemik einſtellt, ſondern ſeine
Gegner erſucht, den Nachweis zu erbringen, wenn e

r einmal unge
rechte gehäſſige Polemik getrieben habe, damit er öffentlich widerrufen
könne. Er ſteht nicht an, ſofort einen gegen P. Erpeditus Schmidt
gebrauchten Ausdruck, der falſch gedeutet werden könnte, bedauernd
zurückzunehmen.

Hochland aber kommtt mit einer Verſchärfung des K am pfe &

und einer Verſchiebung des Streitpunkt es, denn nicht
um die Perſonen handelt es ſich, ſondern um die Sache, um die Pro
gramme. Aber wenn e

s

ſich auch um die Perſonen handelte, ſo würde
zweifellos der Sieg auf Kraliks Seite bleiben.
„Denn edelſte Leiſtungen ſeines eigenen Schaf

fens und ſeiner Kritik ſtehen in der Welt“, ſagt
Meyenberg in ſeinen Wartburgfahrten (S. 71) von Dr. v. Kralik mit
Recht. Wenn wir die Lehre, die uns die Geſchichte des neueſten
Literaturſtreites in katholiſchen Lager gibt, zuſammenfaſſen ſollen,

11
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ſo müſſen wir ſagen: Nicht Kralik war der Friedensſtörer ſondern
Muth h

a
t

den Kampf begonnen, denn das Gralprogramm iſ
t

älter
als

das Hochlandprogramm, wenn auch der „Gral“ erſt nach d
e
m „Hoch

land“ gegründet wurde. Kralik hat die ganze Literaturgeſchichte
unſerer Nationalliteratur auf ſeiner Seite.

Muth rühmte ſich ſchon in ſeiner Broſchüre „Die literariſchen Auſ
gaben der deutſchen Katholiken“ (S. 1) nicht hiſtoriſ ch vorzu
gehen, ohne zu bedenken, daß nur ein Wunderdoktor eine Krankheit
heilen kann, ohne deren Geſchichte und Verlauf zu kennen. Gerade
dieſe Vernachläſſigung der Literaturgeſchichte und ihrer Lehren wº
Muth zum Verhängnis und iſ

t gewiß auch e
in Hauptgrund, d
º

Muth von einem Austritt und Wiedereintritt d
e
r

Katholiken in º

Nationalliteratur zu ſprechen wagte und nicht bloß den katholiſche
Künſtlern des 16., 1

7
.

und 1
8
.

Jahrhunderts großes Unrecht zufº
iondern auch den ganzen Entwicklungsgang und Sachverhalt m

it

verſteht.

Muth ſagt, daß d
ie

deutſchen Katholiken von dem Bruch d
e
r

Glaubenseinheit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ſo gut w
ie

ausgeſchloſſen waren von allen literariſchen Beſtrebungen d
e
r

NatºRichtig iſ
t nur, daß der Proteſtantismus die deutſche Litera

tur ungemein geſchädigt und in ihrer Entwicklung gehemmt hat.
Die „Deutſch-Oeſterreichiſche Literaturgeſchichte“ von Dr. J. Ä.

Nagl und Jakob Zeidler ſagt hierüber folgendes: „Der bildfeindliche
Semitismus des alten Teſtamentes, welcher in dem Ikonoklasmus
der Reformierten zutage trat und, wo er konſequent zur Geltung a

n

in di
e

kahlen Predigtſtuben der Puritaner leitete, förderte d
ie

Ausbil
dung anderer Seelenkräfte als der kunſtverklärte Gottesdienſt d

e
r

K
º

tholiken. . . . Die äſthetiſchen Elemente, welche mit dem
Humanismus über die Alpen gekommen waren, e

r

ſtarben in de
n

proteſtantiſchen Gebieten, und erſt Winckelmann und ſein Jahr
hundert fanden ſi

e in dem katholiſchen Italien wieder. Autºin weiteren Volksſchichten nahm der Kunſtſinnin den reformierten Ländern ab. . . . Dadurch gewa"
nen die romaniſchen Völker einen Vorſprung in künſtleriſchen Dingen
und vlieben für Jahr hunderte die Führer des geiſtigen Le

bens, ſoweit cs auf äſthetiſchem Denken beruhte. . . . Nur inne“
halb der Kunſt der Gegenreformation, deren Haupt
träger die Jeſuiten waren, gab e

s höhere Kunſt aufgabe"
und Ideale“ . . . (Bd. I Seite 654 und 655.) Darin liegt meines
Erachtens die Hauptquelle der programmatiſchen Entgleiſungen Muths
daß e
r

von der fixen Idee ausgeht, daß mit der Reformation d
ie

Katholiken die Führung in der Kunſt und Literatur verloren hätte.
Nun ſucht er notwendig nach Erklärungsgründen und kommt zu
r

A
n

ſchauung, die Betonung der konfeſſionellen Gegenſätze ſe
i

vor allem
ſchuld daran und daher die Ausſchaltung derſelben der beſte Weg zu

r

Hebung der katholiſchen Literatur in den Augen der Glaubensgegner.

12
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Das iſ
t

aber eine ganz falſche, unhiſtoriſche Vorausſetzung, auf
d
ie Muth aufbaut. Denn das einzig Richtige iſt, daß der Proteſtan

tismus ein ſchrecklicher Rauhreif war für die himmliſche Blüte un
ſerer Nationalliteratur, richtig teilweiſe auch, daß die Proteſtanten zu

Zeiten größere Talente beſaßen, was ja mit dem Glauben nichts zu

aun hat, daß aber gerade dieſe proteſtantiſche 1
:

Künſtler mit ihrer Religion nichts an zu fangen
wußten. wenn ſie ſich zu Höhenflügen an ſchicken
wollten, daß ſi

e vielmehr direkt zum katholiſchen Glauben griffen

und ſo unwillkürlich und unbeabſichtigt den Beweis erbrachten, daß

e
in großer Künſtler nichts preisgeben darf von der katholiſchen Reli

gion, ohne ſeine Aeſthetik, den Kunſtwert ſeiner Werke zu ſchädigen

oder zu gefährden.

Doch betrachten wir uns die Programme der beiden Führer ſelber

II.

Sral-Programm und Hochland-Programm.

Um das Gralprogramm kurz und klar zu entwickeln, brauche ic
h

nur auf das 7. (April) Heft der „Liter. Warte“ aus dem Jahre 1902,
erner auf die erſten zwei Hefte des „Grals“ aus dem Jahre 1906,
ſowie auf die jüngſte Broſchüre Kraliks, „Die kath. Literaturbewe
gung der Gegenwart“, zu verweiſen.
In die kürzeſte Formel gebracht lautet das Programm nach Kra

ü
ls eigenen Worten: „Eine auf gläubiger Weltanſchauung, auf der

poſitiven Kirche unbedingt beruhende Kunſt, die das ganze Leben be
herrſcht und durchleuchtet, eine Kunſt zur Erhöhung des ganzen natio
alen und ſtaatlichen Lebens, zur Erhebung, Verklärung und Freude
der Stände des Volkes; eine Kunſt, d

ie

dem ganzen Volke das
Verſtändnis und die Liebe zu Vaterland, Geſchichte, Sitte und Pflicht
"ermittelt, eine poſitive katholiſche Kunſt; und das* nicht in angezwungener und gekünſtelter, ſondern in organiſch
Ägemeſſener und ſelbſt gewachſener Form, mag man ſi

e nun
iſch oder romantiſch oder modern nennen.“ (Vgl. Liter. Warte
902, 7

.

Heft.) Dieſes Programm wird aus dem Weſen der Kunſt,

" unſerem Falle der Poeſie, begründet,
Ich habe mir als junger Theologe ſehr ausführliche Auszüge

ºs einer feinen äſthetiſchen Studie des kunſtſinnigen Benediktiner
Ärs Sigisbert Meier über den Realismus a

ls Prinzip d
e
r

°nen Künſte" gemacht.

ety
Darin finde ich folgende Definition: „Die eigentliche Poeſie iſ
t

° Objektives, iſt mit der Welt, mit der Natur, dem Leben undÄ id cntiſch, ſi
e fällt mit dem künſtleriſchen Stoffe
"en. Was wir Kunſt nennen, iſt bloß die Schale.“

1Z
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Ganz dieſelbe Auffaſſung, die evidentermaßen allein richtig iſ
t,

hat auch Kralik von der Kunſt.
Nicht die Darſtellung des Schönen, ſondern die Darſtellung der

Welt, ſowohl der diesſeitigen als jenſeitigen Welt, die Darſtellung
des Lebens, der Wirklichkeit in den Formen und Farben des Schönen,
das iſ

t Kunſt. Daher die Einheit von Wiſſenſchaft, Ethik und
Kunſt.
Die Wiſſenſchaft behandelt das Wahrſein der Welt, die Ethik ih

r

Gutſein, die Kunſt ihr Schönſein. Aber immer iſ
t

e
s

ein- und die
ſelbe Welt, nur von verſchiedenen Geſichtspunkten aufgefaßt. Daher
die Einheit vom Wahren, Guten und Schönen.

Es kann kein Kunſtwerk geben, dem eine Unwahrheit oder eine
Unmoralität nicht auch äſthetiſch ſchaden müßte. (Vgl. Kralik „Ein
literariſches Programm“, Gral I. Jahrg. Heft 2.)
Daraus folgt mit zwingender Notwendigkeit, daß der Künſtler

ſchon aus rein äſthetiſchem Intereſſe nach der richti
gen Weltanſchauung ſtreben muß, weil jeder Irrtum in der Welt
anſchauung ein Mangel an ſeinem Werke iſ

t und bleibt. E
s folgt

ferner mit der gleichen Notwendigkeit, daß die Vollkunſt, d
ie

höchſte

Kunſt nur dort möglich iſ
t,

wo die volle Wahrheit und die höchſte
Sittlichkeit zu finden iſ

t,

alſo einzig und allein im heiligen Gottes
reich der katholiſchen Kirche. Nicht bloß der Denker, d

e
r

Philoſoph, nicht nur der Moraliſt, auch der Künſtler muß, wenn er

objektiv und vorausſetzungslos ſeinen Idealen nachgeht, notwendig

im Rom der Päpſte landen, um die Fülle der Kunſt zu finden.
Und in dieſem Sinne vor allem verlangen die Gralbündler eine
katholiſche Kunſt.
Nicht als o

b

ſi
e ſagen wollten, außerhalb der katholiſchen Kirche

gibt e
s keine Kunſt; ſie ſagen nur: außerhalb der katholiſchen Kirche

kann e
s

keine ganz reine, makelloſe Hochkunſt geben.

So ſchrieb Kralik im Gral (I
. Jahrgang 2. Heft): „So wollen

denn auch wir katholiſche Literaten die chriſtliche Weltanſchauung in

ihrer konkreteſten, poſitivſten Form bekennen, nicht nur, weil wir ka

tholiſch getauft und erzogen ſind, ſondern auch und vor allem
deshalb, weil wir ſie für unſere Literatur brauchen, wenn wir
die höchſten Ziele erſtreben wollen.“
Dieſen Satz, daß wir d

ie

katholiſche Weltanſchauung fü
r

d
ie

unft brauchen, wenn wir d
ie höchſten Ziele erſtreben wollen,Ä ic
h

nicht o
ft genug unterſtreichen. Denn e
r ſagt uns, d
a
ß

d
a
s

Gralprogramm in keiner Weiſe engherzig und exkluſiv, ſondern im

eigentlichſten Sinne des Wortes allumfaſſend iſt.
Er ſagt uns, daß das Gralprogramm dem Leuchtturme gleichtÄ d

e
r

idealen Künſtlerſeele in de
r

Sturmflut d
e
r

Weltan
ſchauungen die ſelige Heimat weiſt; daß e

s der archimediſche PunktÄman a
m

tiefſten in di
e Geheimnjätſel der

Welt Einblick nehmen kann, daß e
s das große Heiligtum iſ
t,

in dem

14
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d
ie Hoheprieſterin, die Kunſt, ihre Jünger zu ihren Rittern und

Reiſigen, zu ihren Führern und Feldherrn weiht.
Nichts iſ

t lächerlicher, als wenn man den Gralbündlern, wie e
s

leider ſo oft geſchieht, andichten möchte, daß ſi
e

eine andere Kunſt
als die katholiſche nicht kennen und nicht anerkennen.

Sie anerkennen die antike Kunſt und ſi
e

anerkennen die moderne

Kunſt. Kralik ſelbſt hat in dem ſchon erwähnten Warte-Artikel (Heft

7
, April 1902) geſagt, daß wir von der Hochkunſt des Mittelalters,

von der Renaiſſance, von den Klaſſikern und Romantikern wie auch
von unſeren Modernen lernen ſollen, aber nicht als Nachempfinder,
als Epigonen ſollen wir ihnen nachſchmachten, nein auf ihre Schultern
ſollen wir uns ſtellen, um zur Vollendung zu gelangen.

Das Gralprogramm beſagt nur, daß wir das Wahre, Gute und
Schöne, das wir an der auf nichtkatholiſchem Boden gewachſenen
Kunſt finden, auch in der katholiſchen Weltanſchauung finden können,

daß aber die katholiſche Weltanſchauung die Mängel und Ge
brechen a

n dieſer Kunſt u n möglich gemacht hätte. Das Gral
programm unterſcheidet ſelbſtverſtändlich zwiſchen Künſtler und Kunſt,

zwiſchen Perſon und Sache und weiß gar wohl, daß die richtige
Weltanſchauung, die katholiſche Ueberzeugung allein noch nicht genügt,

daß das Talent, das Genie kommen muß, welches von der Hochwarte

d
e
s

katholiſchen Glaubens aus Welt und Leben analyſiert und e
r

klärt; darum bedeutet e
s

nichts anderes als die ſundamentale Wahr
heit, daß das Künſtlergenie, der wahre Dichter nie und nirgends mehr
leiſten und vollkommener wirken kann als vom Felſen Petri und den
Zinnen des Petersdomes aus. -

So ſicher und gewiß die Kunſt am reinſten nur im hellſten, von
keinem Schatten und keiner Wolke des Irrtums getrübten Sonnen
meere der vollſten Wahrheit und Sittlichkeit blühen kann, ſo ſicher

und gewiß die h
l.

katholiſche Kirche dieſe reine fleckenloſe Gottes
ſomme der Wahrheit und Sittlichkeit iſ

t,

ſo ſicher und gewiß iſ
t

auch

das Gralprogramm das einzig richtige und not -

wendige.
Das Gralprogramm bekämpfen heißt nichts anderes als der

Kunſt die Führung und den Wegweiſer rauben, nichts anderes als

d
ie Kunſt und die Künſtler ſich ſelbſt überlaſſen, nichts anderes als

d
ie Höhenflüge der echten Kunſt hindern und hemmen und ihr die

Schwungkraft entziehen. Entweder gibt man zu
,

daß die katholiſche
Weltanſchauung der eigentliche Hort und Herd des h

l.

Feuers der
Kunſt iſ

t,

oder man leugnet dies.

Wenn man e
s zugibt, dann iſ
t

ein Kampf gegen das Gralpro
gramm gar nicht denkbar.

Wie kommt dann aber doch der Kampf einer gleichfalls katholi
ſchen Literaturſchule gegen das Gralprogramm? Dieſe katholiſch
ortſchrittliche Literaturſchule iſ
t

offenbar von der Anſchauung er
füllt, daß man ſi
ch heutzutage d
ie ungeheure Bedeutung der katholi

15
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--
-

ſchen Weltanſchauung wohl denken dürfe, daß e
s aber nicht opportun

ſei, dieſe Bedeutung auch laut und öffentlich auszuſprechen.

Muth fragt in ſeiner jüngſten Broſchüre (IV. Seite 102) in

einer Polemik gegen den „Gral“ ironiſch, ob man denn wirklich glaube,
das Selbſtbewußtſein der deutſchen Katholiken durch den „heraus
fordernden Hinweis auf die Superiorität von Grund
ſätzen zu fördern? Muß das, meint e

r,

bei einem ehrlichen und
gewiſſenhaften Mann unter Umſtänden nicht die gegen
teilige Wirkung hervor bringen?“
Ich muß geſtehen, daß mir Muth's Anſchauung bis heute e

in

Rätſel geblieben iſt.
Abgeſehen davon, daß Muth nicht einen Beleg für einen

„h e
r aus fordern den“ Hinweis der Gralbündler auf d
ie

Superiorität ihrer Grundſätze wird beibringen können, war es bisher
ſtets meine Ueberzeugung, daß ſich höchſtens ein kranker oder leiden
ſchaftlicher, niemals aber ein „ehrlicher und gewiſſenhafter“ Mann
durch den herausfordernden Hinweis auf die Superiorität von Grund
ſätzen auch dann, wenn dieſe Grundſätze wirklich ſuperior ſind, zu

den entgegen geſetzten, alſo inferioren Grundſätzen, hin
reißen laſſen könne.
Ein Patient ja, ein verbiſſener Parteipolitiker ja, die vertragen

bisweilen die Wahrheit nicht, aber ſoll man auch den Künſtlern, den ob
jektivſten und ruhigſten, den ſelbſtändigſten und zugleich ſelbſtloſeſten
Sehern der Menſchheit die Wahrheit, den Weg, das Ziel nicht laut,
den ganzen Weltlärm übertönend, verkünden und zurufen können
und dürfen?

Gewöhnliche Menſchen ja, die hören oft die Wahrheit nicht gerne,
die ſind zuweilen Todfeinde von Grundſätzen, der Künſtler, der Dich
ter aber ſucht die Wahrheit und fahndet nach den Grundregeln
und Geſetzen der Schönheit.

Kann ic
h

alſo die Anſchauung der katholiſchen fortſchrittlichen
Schule, daß ein allzudeutlicher Hinweis auf die Superiorität von
Grundſätzen nicht zu billigen ſei, durchaus nicht teilen, ſo muß ic

h

e
s

unendlich bedauern und beklagen, daß ſich dieſe Schule ſogar ver
leiten ließ, dieſen Hinweis auf die Superiorität der katholiſchen Welt
anſchauung, der nebenbei bemerkt in aller Beſcheidenheit und Ruhe
erfolgte, nach Art der garſtigen Politik zu verdächtigen und
an zu ſchwärzen.
Noch bevor der „Gral“ erſchien, hat man ihm und ſeinem Pro

gramm bekanntlich „konfeſſionelle Abſchließung“ und
„Erweiterung des Riſſes in unſerer Nation“ vorgeworfen. Man hat

Ä ſo gemacht wie unſere politiſchen Gegner, d
ie

alles als „klerikal“
verdammen, auch wenn e
s

noch ſo gut und vernünftig iſt.
Man hat ſi

ch vom nationalen Schla gworte gefangen

"ºe" laſſen - und nicht bedacht, daß niemand ſeiner Natijen
größeren Dienſt erweiſen kann, als wenn e

r die Bahn zum erhaben
ften und reinſten Kunſtſchaffen freilegt, daß das Gralprogramm nicht
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perſönlich, nicht parteiiſch, nicht konfeſſionell iſt, ſondern katholiſch
in dem Sinne, daß ſich ihm alle anſchließen müßten, denen es um die
echte Kunſt zu tun iſt. Das Gr a l programm ſchließt die
Proteſt anten nicht aus, ſondern ladet ſie ein.
Man hat in guter Abſicht gegen den „Gral“ polemiſiert, ic

h gebe

e
s zu, man wollte von der raſch beliebt gewordenen Idee einer Ver

ſöhnung der modernen Kultur mit dem katholiſchen Glauben be
rauſcht, auf dem Wege der Konzeſſionen, auf den ſtillen Pfaden der
Beſcheidenheit und Nachgiebigkeit in konſeſſionellen Fragen der ka
tholiſchen Ueberzeugung ehrlich nützen, ganz gewiß, aber man über
ſah dabei, daß ſich die Erde, wenn ſi

e Licht und Wärme haben will,

der Sonne zuwenden muß und nicht umgekehrt, daß die Kultur, wenn

ſi
e

echt und dauerhaft werden ſoll, zum katholiſchen Kultus kommen
muß und nicht umgekehrt. Man vergaß die große Lehre der Literatur
geſchichte, daß die deutſche Nationalliteratur nur im Schatten der
katholiſchen Kirche groß geworden und groß geblieben iſt. Man ver
gaß, daß die größten deutſchen Dichter, auch wenn ſi

e ſelbſt nicht auf
katholiſchem Boden ſtanden, dennoch zu den katholiſchen Ideen greifen
mußten, wollten ſi

e ihrem Kunſtideal Genüge leiſten.

Man vergaß, daß e
s

eine große Wohltat iſt, die Künſtlertalente
gleich a priori zum Studium der katholiſchen Weltanſchauung anzu
ſpornen, anſtatt ſi

e

erſt auf langen Irr- und Umwegen, nach vielen
vergeblichen Verſuchen und Verbrauch ihrer ſchöpferiſchen Kräfte
führerlos dahin gelangen zu laſſen.

Aber wenn man auch ſelber mit verfehlten Mitteln arbeitete, das
hätte vielleicht noch nicht ſo viel zu bedeuten gehabt. Das unver
Ätwortliche liegt darin, daß d

ie katholiſch-fortſchrittliche Schule gegen

d
ie eigenen Glaubensbrüder u n gerecht geworden iſ
t,

daß ſi
e

das allein richtige Programm derſelben diskreditiert und v er -

leumdet, entſtellt und falſch ausgelegt hat. Jawohl, v er -

eumdet. Denn nichts als Verleumdung iſ
t es, wenn man den

Äralprogrammt „k on feſſionelle Abſchließung und Er
"eiterung des Riſſes in unſerer Nation“ vor -

°" orfen hat. Es iſt doch den Gralbündlern, wie geſagt, nie
Äden Sinn gekommen, etwa die Kunſt der Modernen oder der deut
ſchen Proteſtanten nicht mehr gelten zu laſſen, ihr Ziel iſt einfach, die
Äoliſche Weltanſchauung a

ls

d
ie fü
r

d
ie

Kunſt günſtigere und vor
Ähaftere in Wort und Tat zu erweiſen, oder mit andern Worten der
Künſtlerwelt und dem Volke immer mehr zum Bewußtſein zu bringen,
daß an je dem Kunſtwerke alles das, was der ka
holiſchen Welt anſchau u n g widerſpricht, auch in
"hetiſcher Hinſicht ein Mangel, eine Schwäche iſ

t.

Dies iſ
t

der deutlich ausgeſprochene eigentlichſte und allge -

"eine Sinn des Gralprogramms.
Dasſelbe hat aber auch noch eine ſpezielle, engere Be
eutung.
Frant. 8
e itg. Broſchüren. XXIX. Band, 5. u. 6. Heft. 12
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Hierüber ſagt Kralik in dem angezogenen Gral-Artikel:
„Nicht nur deshalb nennen wir uns katholiſch, weil wir nichts

ſchreiben wollen, was gegen d
ie

katholiſche Weltanſchauung iſ
t,

oder

weil wir überzeugt ſind, daß uns das katholiſche Bekenntnis nicht in

unſerer äſthetiſchen Freiheit hindert (das iſ
t

die von mir als allge
meiner Sinn des Gralprogramms bezeichnete Bedeutung desſelben

D
. Verf.), ſondern deshalb, weil wir die Schätze und

Vorteile dieſer Welt anſchauung ganz und gar au S

nützen wollen, weil uns dieſe Anſchauung Hilfen, Formen,
Stoffe, Ziele, Perſpektiven, Offenbarungen, Erhebungen gibt, wie keine
andere. Was etwa altgriechiſche oder indiſche, perſiſche, altgermaniſche
Symbolik bietet, das iſ

t

hier alles vereinigt und durch die realiſtiſche
Aktualität überboten.“ (Gral I. Jhg. Seite 51.) Der erſte Teil des
Gralprogrammes läßt ſich darum in die kurze Formel kleiden: Reſpek
tiert im Intereſſe der Kunſt ſelbſt die katholiſche Weltanſchauung und
unternehmt wenigſtens nie etwas gegen ſie!
Dieſer Ruf kann unmöglich konfeſſionelle Abſchließung beinhalten,

da er im wohlverſtandenen Intereſſe der Kunſt ſelbſt erhoben wurde.
Der zweite Teil des Programmes beſagt: Nur keine Angſt vor

der Repräſentantin und göttlichen Hüterin der katholiſchen Weltan
ſchauung, das iſ

t

der katholiſchen Kirche! Greift nur hinein ins volle,
echte katholiſch-kirchliche Leben, und wo ihrs packt, iſt's intereſſant!
Auch dieſer Teil kann keine „konfeſſionelle Abſchließung“ genannt
werden; denn e

r iſ
t

nichts anderes als eine gutgemeinte Einladung

an die Künſtler, ſich einmal die katholiſch-kirchlichen Ideen in ihrer
ganzen Majeſtät und Lichtfülle auf die Seele wirken zu laſſen.
Iſt der erſte Teil des Gralprogrammes zugunſten der Kunſt, ſo

der zweite vor allem im Intereſſe der Künſtler, die auf ein unerſchöpf
liches Reich der Schönheit, auf einen unverſieglichen Born künſt
leriſchen Stoffes aufmerkſam gemacht werden ſollen. Wenn nun echt
katholiſche Talente mit Vorliebe ſich den ſpezifiſch katholiſchen oder
wenn man will konfeſſionellen Ideen zuwenden wollen, ſo iſt dies
mindeſtens ebenſowenig eine Erweiterung des Riſſes in der Nation,

als wenn atheiſtiſche oder materialiſtiſche Dichter, die Symboliſten und
Impreſſioniſten ihre eigene Weltanſchauung ihren Kunſtwerken zu

Grunde legen. Gleiches Recht für alle.
Das iſt das Gralprogramm in ſeiner wahren Faſſung, in ſeiner

authentiſchen Bedeutung.
Gegen beide Teile desſelben kämpft die fortſchrittlich-katholiſche

Richtung, vor allem aber ihr Führer Karl Muth.
Muth will nicht, daß die Superiorität der katholiſchen Grund

ſätze für die Kunſt und in der Kunſt betont werde. Er will nicht,
daß man die katholiſche Weltanſchauung als das Zentrum der wei
teſten Ausſicht und tiefſten Einſicht ins Märchenland der Kunſt hervor
hebe, e
r will nicht den Katholizismus der Katho
liten, ſondern den Katholizismus der Anders
gläubigen, mit einem Worte: nach Muth ſollen nicht die voll

18
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giltige katholiſche Weltanſchauung und auch nicht die Katholiken, ſon
dern die von den Katholiken und der katholiſchen Kirche getrennten

Stammesbrüder den beſtimmendſten Einfluß auf das deutſche Literatur
ſchaffen haben,

Nicht der fertige und unüberwindliche Gottesdom unſerer Kirche,

ſondern die Ruinen desſelben, wie ſie im religiöſen Leben der Anders
gläubigen uns entgegentreten, ſollen der eigentliche Wegweiſer und
die hauptſächlichſte Richtſchnur für den ſchaffenden Künſtler bleiben.
Es iſt klar, daß ſich Kralik und das Gralprogramm damit als beſſere
Kunſtfreunde zeigen.

Denn während Kralik der Kunſt bzw. Literatur bleibende, ewige
Werte und Ideen als höchſte Norm vorzeichnet, baut Muth auf
ſchwankem, unbeſtändigem Boden.
Während Kralik die Kunſt zur objektiven Wahrheitsfülle und

-vollendung der katholiſchen Kirche geleiten will, überläßt e
s Muth

dem ſubjektiven Ermeſſen der von der katholiſchen Kirche Ge
trennten, welche Wahrheiten ihnen der künſtleriſchen Verwertung
würdig erſcheinen.
Es iſt einleuchtend, daß der Standpunkt Muths im Prinzip dem
Verzicht auf eine katholiſche Literatur vollſtän
dig gleichkommt. Denn wenn man nach Muth das Trennende,
das Konfeſſionelle, möglichſt zurückdrängen und vermeiden und vor
allem das allen Gemeinſame hervorheben ſoll, ſo haben die
Gegner die ganze Führung und Entſcheidung in
der Hand, ſo iſt nicht mehr die Sache, ſondern die
Perſon, nicht mehr die Wahrheit, ſondern die

L a un e und Leidenſchaft maßgebend. Je weniger die Geg
ner mit uns gemeinſam haben wollen, deſtoweniger könnten ſich die
Katholiken künſtleriſch betätigen, wenn Muths Rezept richtig wäre.
Die Irrfahrten ihrer Glaubensgegner könnten und dürften die Katho
liken doch niemals mitmachen, das verlangt gewiß auch Muth nicht.
Je mehr Wahrheiten alſo die Andersgläubigen abſtreifen, deſto

kleiner müßte nach Muth das Kunſtgebiet der Katholiken werden.
Darin liegt meines Erachtens der Kapital fehl er Muths.

Er iſt nicht wie Kralik objektiviſtiſch, ſondern ſubjektiv iſt iſch.
Kralik ſagt: Das höchſte Geſetz und eigentliche Weſen der Poeſie

iſ
t

Wahrheit im ſchönen Kleide, und darum die katholiſche Kirche als
die Summe der Wahrheit auch der eigentliche Gral -

tempel für die Kunſt.
Muth unterſtellt hingegen die Kunſt bzw. die Literatur zu ſehr

dem Urteile der Zeit und der Majorität.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ic
h

meine Behauptung auch beweiſen
muß. Ich bemerke ausdrücklich, daß ic

h in Muths wirklich gut katho
liſches Denken und Wollen nie den geringſten Zweifel ſetzte und e

s

auch jetzt nicht tue, daß mir im Gegenteil die vielfachen Beteuerungen
ſeines ſtreng katholiſchen Standpunktes ein vollgiltiger Beweis ſeiner
beſten Abſichten ſind.

12*
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Aber ebenſo gewiß bin ic
h

auch davon überzeugt, daß e
r

faktiſch

und praktiſch die katholiſche Kunſt und Literatur ſchädigen und geſähr

den müßte, wenn e
r mit ſeinem ſubjektiviſtiſchen Programm, das den

Nichtkatholiken unter den Chriſten das Steuerruder überließe, durch

dränge. Aber iſ
t Muths Programm wirklich ſubjektiviſtiſch, iſts ihm

tatſächlich nicht ſo ſehr um die klare und volle Wahrheit als vielmehr

unt die Uebereinſtimmung mit den Gegnern zu tun?

-

Ich ſage nochmals mit aller Beſtimmtheit j
a und ſchreite zu
r

Beweisführung.

Im „Hochland“ (1
. Jhg. S
.

367) lieſt man: „Hochland bekennt

ſich zum katholiſchen Chriſtentum. Daraus ergibt ſich fü
r

unſere Zeitſchriſt die religiöſe Pflicht, vor allem das zu betonen,

was alle Chriſtgläubigen einigt, und nicht jenes, was ſi
e trennt"

Das iſt ein ganz falſcher, inkorrekter Standpunkt, gar kein Zweifel.

Auf dieſem Standpunkt ſteht aber Muth auch in Literaturfragen.

Er ſagt ausdrücklich, daß ſeine Verſuche darauf abzielen, „die
deutſchen Katholiken mit dem Leben der allgemeinen Literatur

in regeren Austauſch zu ſetzen und dadurch die eigenen Kräfte in

ihnen auszulöſen und mobil zu machen.“ (IV. S
.

11.) Das wäre

nun gewiß nur zu billigen, wenn dieſer „Austauſch mit der allge

meinen Literatur“ ſo gemeint wäre, daß die Katholiken neben den

Ideen der „allgemeinen“ Literatur ihre eigenen Ideen in fried

lichem, fruchtbarem Wetteifer zum Ausdruck bringen ſollen. Ja, dann

iſ
t

ein Auslöſen und Mobilmachen latenter Kräfte möglich. Aber

Muth verſteht den Austauſch in der Weiſe, daß die Katholiken ihre

beſonderen Anſchauungen zurückdrängen und nur das allen Gemein

ſame berühren mögen.

Das erhellt ganz klar, wenn man in ſeiner jüngſten Broſchüre

lieſt: „Gilt e
s,

den Begriff einer Dichtung aus katholiſcher
Lebensanſchauung zu beſtimmen, ſo wird ihr allgemeines

Kriterium in der Anerkennung objektiver Lebensmächte, einer über

ſinnlichen (!
)

Welt zu ſuchen ſein.“ (IV. S
.

49) Dieſen G
e

danken ſpricht Muth im Kapitel „Konfeſſion und Dichtung“ aus.

Meines Erachtens hat das von Muth ſo genannte „Kriterium

einer Dichtung aus katholiſcher Lebcnsauffaſſung“ abſolut nicht d
e
n

Charakter eines ſolchen, weil wir die Anerkennung einer überſinn
lichen Welt auch im jenſeitsgläubigen Heidentume ſi

n

den. Ich nehme zugunſten Muths an, daß ihm eine Verº

wechslung von überſinnlich und übernatürlich paſſiert iſ
t.

Aber es

iſ
t bezeichnend, auf welches Mindeſtmaß ſich Muth beſchränkt, wenn

die Frage auf die katholiſche Weltanſchauung kommt.

Im gleichen Kapitel finden wir noch folgende merkwürdige G
e

dankengänge, die uns von Muths verfehlter Auffaſſung überzeuge
müſſen. E

r

konſtatiert (S. 55), daß die Lehreigentümlichkeiten ſowohl
der lutheriſchen und reformierten als auch die der modernen proteſtan

tiſchen kirchlichen Theologie in der ſchönen Literatur eine irgend:
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wie bewußte oder bekenntnis mäßige Vertretung nicht

mehr finden, daß es aber auf katholiſcher Seite anders ſtehe, weil
hier, ob nun künſtleriſch oder unkünſtleriſch verwertet, noch Motive
eine Rolle ſpielen, die der theologiſchen Spekulation entlehnt ſind.
Muth macht nun die Katholiken diesbezüglich aufmerkſam, daß „in
ſclchem Streben eine Gefahr ſelbſt für den gro ß e n Dichter
liegt, weil er hier der Poeſie, die weſentlich auf innerer Anſchauung
beruht, etwas zumutet, das adäquat auszuſprechen jenſeits ihrer
Grenzen liegt.“

Was dies in nüchternes Deutſch überſetzt bedeutet, liegt auf der
Hand. „Hütet euch vor einer irgendwie „be w u ßt e n oder bekennt
nismäßigen Vertretung der katholiſchen Lehreigentümlichkeiten,“ das

iſ
t

der einzig mögliche Sinn von Muths Ausführungen. Denn wenn
dieſe bewußte oder bekenntnismäßige Vertretung der katholiſchen
Lehreigentümlichkeiten ſelbſt für den großen Dichter, alſo das Genie,
ſchon gefährlich iſt, dann dürfen ſich die Talente ſelbſt -

verſtändlich ſchon gar nie an ſie heranwagen.

Nun aber ſagt Muth ſelbſt, daß wir mit dem Talent allein zu

rechnen haben, weil das Genie ein ſeltenes und unberechenbares Ge
ſchenk der Natur iſt. (Vgl. IV. Seite 65.)

Daß ich Muth nicht falſch interpretierte, kann ich übrigens authen
tiſch durch ſeine eigenen Worte erhärten. Er ſchreibt: „Da nun das
Talent, mit dem wir allein rechnen können, nicht wie das Genie,
welches ein ſeltenes und unberechenbares Geſchenk der Natur iſt, von
ſeiner Zeit unabhängig zu wirken vermag, wird e

s

auch in bezug

auf das Religiöſe überall, wo dieſes in der Form eines kirchlichen
Bekenntniſſes erſcheint, gar leicht in der Befangenheit jener Gegen
ſätze leben, die heute ſo vielfach das allgem eine religiöſe Be
wußtſein erfüllen.“

Was, frage ich, bleibt von der katholiſchen Weltanſchauung noch
übrig, wenn eine irgendwie bewußte oder bekennt -

nismäßige Vertretung der katholiſchen Lehreigentümlichkeiten

ſo gut wie verpönt iſt?

Muths Ideal iſt die „kraftvolle U n bewußt he iſt der
religiöſen Inſtinkt e“ (IV. S. 32), ihm zeigt ſich die „Grund
orderung alles wahren Künſtlertums unter den Katholiken unſerer
Tage mehr, ja ausſchließlich durch unſere weiblichen Dichter
talente erfüllt, weil die Religioſität der Frau mehr u n bewußt iſt

u
n
d

d
ie Glaubensüberzeugung der Frau noch in der Tiefe des ein

fachen chriſtlichen Gefühle s wurzelt“. (Vgl. IV. S
.
6
1 ff.)

Aeußerſt dunkel iſ
t

der Weg, den Muth vorſchlägt, „damit das
religiöſe Leben wieder eine künſtleriſch befruchtende Macht werde.“
(IV. S
.

65.) Da gilt es vor allem, die „Befangenheit je ne r

Gegenſätze zu überwinden, d
ie

heute ſo vielfach das allge -

m eine religiöſe Bewußtſein erfüllen.“
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Muth ſagt, daß das Talent überall, wo das Religiöſe in d
e
r

Form eines kirchlichen Bekenntniſſes erſcheint, gar leicht in dieſe B
e

fangenheit verfällt.
Alſo das „kirchliche Bekenntnis“ iſ

t

die Haupt- und einzige Ge
fahr, die Muth anführt. Er erklärt aber weiterhin, daß dieſe Befan
genheit überwunden werden müſſe. Der logiſche Schlußſatz könnte
und müßte nach Muth demnach nur heißen: Fort mit dem kirchlichen
Bekenntnis aus der Literatur!

In dem Kapitel: „Was iſt chriſtliche Dichtung?“ kommt er denn
auch zu der Anſchauung, daß „der chriſtliche Dichter ſeiner Zeit, d

ie

in ihrem natürlichen Leben die Erfahrung des übernatürlichen machen
möchte, am beſten dient, wenn e

r am wenigſten das Uebernatür
liche direkt zu ergreifen ſucht und das Chriſtentum, ſowie d

ie

Geheimniſſe ſeines dogmatiſchen Lehrinhaltes nur als Letztes
und aus n a y uns weiſe zum Gegenſtand der Poeſie erwählt.“
(IV Seite 72.)
Wohlgemerkt, das Chriſtentum ſoll nur als Letztes und nur aus

nahmsweiſe Gegenſtand der Poeſie ſein.

Dieſe Forderung kommt dem oben angedeuteten Schlußſatz ſo

ziemlich gleich. Im Kapitel „Das Ewig-Weibliche und die Kunſt“
gibt aber Muth nicht direkt das eben gehörte Rezept zur Ueberwin
dung der religiöſen Befangenheit an, ſondern meint, daß wir, u

m

zu dieſer Ueberwindung zu gelangen, „trachten müſſen, uns heute

mit höchſter Bewußtheit darüber klar zu werden: Was iſ
t

Religion,

ſowohl in ihrer natürlichen wie geoffenbarten Form, ſowohl objektiv
wie ſubjektiv, was iſ

t

ſi
e im Vergleich zur Moral, zur Wiſſenſchaft

zur Kunſt, was kann und ſoll und muß ſi
e leiſten und was nicht?“

E
r

kommt zur Tatſache, daß die wahre Religion weit entfernt,

nur Myſterien und einige Unbegreiflichkeiten zu enthalten, vielmehr

für uns in unſerem dermaligen Zuſtande a
n

ſich ſelbſt Myſterium,

ja daß ſi
e das Myſterium iſ
t,

und fährt dann fort: „In ſolch
bewußt er Weiſe werden wir alles zu ergreifen haben, was

die Religion im allgemeinen und die Offenbarung im einzelnen u
n
s

zu glauben vorſtellt.“

„Was jene alten katholiſchen Zeiten in ihrer geſicherten Glaubens
einheit unbewußt beſaßen, das müſſen wir uns wieder erringen, in

dem wir in höchſter Steigerung unſeres katholiſchen Bewußtſein
dieſem eine Form äſthetiſch-künſtleriſcher Abſolutheit und Geſchloſ
fenheit geben, wie d

ie jener alten Zeit war. Höchſte Bewußtheit u
n
d

Naivität berühren ſich. Beide ſind Formen wahrer geiſtiger Freiheit
Indem ſi
ch in ihnen d
e
r

Ring der Lebenseinheit wieder zuſammen
ſchließt, ruht alles Gegenſätzliche überwunden in der Tiefe und wird

Ä "okºmmener Ruhe a
ls

e
in objektiv Gegebenes angeſchaut. W
ir

ſinº ºder Befangenheit d
e
r

Gegenſätze und der Kampfſtellung h
e
r

ausgetreten, d
ie wir früher als den tiefſten Grund unſerer künſt

leriſchen Unfruchtbarkeit erklärt haben.“
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Der kurze Sinn der langen, „myſteriöſen“ Phraſen kann nur der
ſein: Man ſoll ſich immer bewußt bleiben, daß der letzte Grund aller
Religionen myſteriös iſ

t und daß e
s vor allem darauf ankommt,

dieſen geheimnisvollen Hintergrund, der allen Religionen gemeinſam

iſ
t

und ihr eigentliches Weſen bildet, am meiſten hervortreten zu

laſſen, ſo daß man die Gegenſätze mehr oder minder überſieht.
Einen andern Sinn können wie geſagt die Ausführungen

Muths gar nicht haben. Das getraue ic
h

mich mit aller Beſtimmtheit

zu behaupten. In letzter Linie kommt alſo auch dieſe Kur auf den
äſthetiſchen Grundſatz Muths hinaus: H in weg mit je d weder
irgendwie bew u ßt e n oder bekenntnis m

t
ä ß i gen

Vertretung der katholiſchen Lehr eigentümlich -

keiten ! Es genügt, wenn man aus dieſen Lehreigentümlichkeiten
das Geheimnisvolle, Unbegreifliche, Ueberſinnliche herausſchält, das
dann als „Religion des Uebernatürlichen“ dem „myſtiſchen Bedürf
niſſe“ aller Menſchen zuſagt und Rechnung trägt. Alles andere, was
Kirche und Konfeſſion betrifft, gehört nach Muth in die Theologie.
„Die Fruchtbarkeit des ſcholaſtiſchen Denkens für die Poeſie“

lehnt er in ſchroffer Weiſe ab, indem e
r plauſibel zu machen ſucht, daß

nicht die Religionswiſſenſchaft, ſondern nur die Religion, nicht der

h
l. Thomas und die katholiſchen Philoſophen, ſondern nur das

Evangelium der „Urguell aller ſittlichen und religiöſen Inſpiration“
ſein dürfen.
Man braucht nur darauf hinzuweiſen, daß die Religion ohne

Religionswiſſenſchaft, daß das Evangelium ohne Theologie ein Spiel
ball der menſchlichen Einfälle und Irrungen werden müßten, um die
ganze Haltloſigkeit der Theorie Muths zu erkennen.

Muth ſieht mit einem Worte in allen kirchlich-konfeſſionellen
Ideen eine Gefahr für die Literatur. Darum ſchrieb e

r

ſchon vor

1
0 Jahren: „In demſelben Maße als wir politiſch und kirchlich

geſchloſſener daſtehen, droht uns auch mehr als der Gegenſeite die
Gefahr, daß unſer Geiſtesleben auf den für die individuelle Tätigkeit
freien Gebieten über Gebühr uniform und durch eine mangelnde
Differenzierung unfruchtbar werde.“ (III. Lit. Aufgaben S. 53.
Darum ſeine weitere Behauptung: „Das Chriſtentum kann wie

jede andere zur Sehnſucht und zur Losſchälung von der Welt auf
Tufende Religion ſubjektive Wirkungen im einzelnen Individuum her
vorbringen, die dem äſthetiſchen Zuſtand des Künſtlers nicht günſtig

ſind.“ (IV. S
.

89.)

Darum ſeine charakteriſtiſchen Anſchauungen bezüglich unſeres
Verhältniſſes zur „Modernität“.
„Das Ausbieten des Katholizismus a

n

die Literatur, ſchreibt e
r,

wie e
s Kralik betreibt, ſcheint mir für abſehbare Zeit ausſichtslos.

Der Katholizismus iſt, wie jeder Js mus, zunächſt
doch nur ein Abſtrakt um. Werbende Kraft, Einfluß und
Bedeutung gewinnt e
r allein in dem Grade und Verhältnis, als er

ſi
ch im Leben ſeiner Bekenner überzeugend und ſchöpferiſch auswirkt.
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Dieſen praktiſchen Erweis für die Lebenskraft ſeiner Lehre zu erbrint

gen, iſ
t

d
ie Aufgabe der Katholiken. Die Löſung hängt aufs engſte

mit der Löſung der Aufgaben der Zeit zuſammen. Hier muß gleich

ſam die kulturelle Brauchbarkeit des Katholizis:
mus ſichtbar werden. Kann das je geſchehen im Gegenſatz,

in Feindſchaft zur Zeit?“ (IV. S. 101.)
Die Wahrheit iſ

t

natürlich die: Der Katholizismus iſ
t

kein Ab
ſtraktum, ſondern das Konkreteſte, was e

s geben kann, die Fülle und
Summe aller Wahrheiten. Und e

s iſ
t

total falſch, daß e
r

erſt durch
die Menſchen Bedeutung erhalten müſſe, e

r

kann im Gegenteil an und
für ſich weder etwas gewinnen noch etwas verlieren, ob er bekannt
wird oder nicht, ebenſowenig als die Wahrheit überhaupt etwas ver
lieren oder gewinnen kann, ob ſie geleugnet oder bekannt wird. Ge
winnen können nur die Menſchen vom und durch den Katholizismus,

aber nicht umgekehrt.

Das iſt der Grundfehler Muths, daß e
r nicht einen objektiven,

unabänderlichen, allgemein gültigen und bindenden, fertigen Katholi
zismus kennt, ſondern einen ſubjektiven, abſtrakten, der nur ſoviel
Bedeutung erlangt, als ihm die Menſchen verſchaffen.
Daher Muths gänzlich verfehlter Rat, der Katholizismus möge

ſich mehr an die Zeit und die modernen Richtungen im Geiſtesleben
der Menſchen anpaſſen. Man denkt unwillkürlich an den Satz, den
Der Sophiſt P rot a g or a s von Abdera aufſtellte, und der alſo
lautet: „Der Menſch iſt das Maß der Dinge“, womit
gemeint war, daß e

s

keine objektive Wahrheit tnd keine bindenden
Normen für das Handeln gebe.
Seine Lehre ging dahin, daß ſich bei der Verſchiedenheit der An

ſichten, Sitten, Geſetze, nichts allgemein und ſchlechthin Giltiges auf
ſtellen laſſe, daß e

s vielmehr nur relative Wahrheit und Geſetz
lichkeit gebe. Dieſe falſche Denkrichtung heißt R e la tivismus,
und inſofern ſi

e

den ſubjektiven Meinen und Geſchmacke das Objekt
der Erkenntnis und des Ethos opfert, Subjektiv is mu s. (Vgl.
Will man n: „Die wichtigſten philoſophiſchen Fachausdrücke in
hiſtoriſcher Anordnung“ S

.

31.) Es iſt gar kein Zweifel, daß Muth
von Subjektivismus ſtark angeſtochen iſt, weil er eben faſt alle ka

tholiſchen Lehreigentümlichkeiten dem ſubjektiven äſthetiſchen Urteil
der Zeit zum Opfer bringt. Wer den Katholizismus als etwas wirk
lich objektiv Gegebenes und Bindendes betrachtet, könnte und dürfte

in ihm nie ein Abſtraktum erblicken, das erſt in dem Grade Bedeutung
gewinnt, als es von ſeinen Bekennern betätigt wird. Nichi der Bera
kommt zu Mohammed, ſondern Mohammed zum Berge.

- Ich kann mir ganz gut denken, was Muth entgegnen wird. E
r

wird einfach auf d
ie

letzte Seite ſeiner jüngſten Broſchüre verweiſen,
wo e

r ſagt: „Nicht nur die Stammeseigentümlichkeiten, nicht nur die
Verſchiedenheiten der Stände und Klaſſen, noch (auch? d

. V.) die
iſtoriſch gearteten Beſonderheiten des Volkstums Inüſſen darin (in
der nationalen Literatur, d
. V.) ihre dichteriſche Vertretung finden.
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Ebenſo wichtig, ja vielleicht noch wichtiger ſind die großen geiſtigen
Unterſchiede der religiöſen, der kirchlichen Bekenntniſſe. In dieſen
Unterſchieden offenbart und bewährt ſich oft geradezu das ureigenſte

Leben einer Nation. Eine Literatur, in der ſi
e

nicht Widerhall und
Ausdruck finden, wird daher niemals eine nationale im vollkomme
nen Sinne heißen können.

Nur ſollen die einzelnen Gruppen ſich nicht ausſchließlich aus der
Befangenheit der Gegenſätze heraus betätigen, ſondern ihre
Eigenart rein und frei entwickeln.“ (IV. S. 172
Gerade dieſes Zitat zeigt mit aller Deutlichkeit, daß Muth in der

katholiſchen Konfeſſion nicht das objektiv gegebene, höchſte und
bleiben de, einzig richtige, abſolut e Ideal der Kunſt
Crblickt.

Denn der Kunſt zumuten, daß die religiöſen und kirchlichen Be
kenntniſſe ſamt und ſonders in ihr „ihre Eigenart rein und frei ſollen
entwickeln können,“ heißt die Kunſt zu m T um m e lp la 5

von Irrtüm c rn und Entgleiſung en machen. Denn
gerade die Eigenart der andern Konfeſſionen beruht auf Irr
lehre n

;

was ſi
e mit der katholiſchen gemeinſam haben, haben ſi
e

chnehin ihr entlehnt.
Nein, der beſte Dienſt, den man der Kunſt erweiſen kann, beſteht

darin, immer wieder darauf aufmerkſam zu machen, daß die katholi
ſche Kirche und ihre Religion allein die richtige Atmoſphäre und alle
Lebensbedingungen für eine große, reine Kunſt enthalten. Darin
liegt ebenſowenig eine Feindſeligkeit, eine Provokation gegen An
dersdenkende als etwa in der damals ganz neuen und ungewohnten
Lehre Galileis von der Bewegung der Erde um die Sonne. Es iſt
immer ſchädlich und bedauerlich, wenn man in der Betonung der
Wahrheit eine Feindſeligkeit oder Intoleranz erblickt. So zeigt ſich
alſo auch in dieſem Zitate Muths, das man vielleicht gegen meine
Ausführungen ins Feld führen könnte, der Pferdefuß des
Relativismus, obwohl Muth e

s

ſonſt meiſterhaft verſteht,

nach langen, ermüdenden „Beweiſen“ ſeiner falſchen Theorie unauf
fällig einen Satz einzuflechten, der ſcheinbar das Richtige behauptet
und dann als Verteidigungspfeil herhalten muß. Mit Berufung auf
dieſen Satz werden dann alle Gegner ſeines Programms der Ver
drehung, Entſtellung, des Mißverſtändniſſes, der Verdächtigungsſucht

und Ketzerriecherei beſchuldigt. Gegen eine derartige literariſche Un
ſitte kann nicht ſcharf genug proteſtiert werden.

Muth hat, ic
h

wiederhole es, eine ganz falſche Auffaſſung von
den Begriffen „Katholizismus“ und „katholiſche Konfeſſion“ und eine
irrige Anſchauung vom Verhältnis zwiſchen Katholizismus und Pro.
teſtantismus. Sonſt könnte e

r

nicht Seite 3
2 ſeiner letzten Schrift

zwiſchen einer „chriſtlichen, katholiſchen und univerſellen Poeſie und
einer rein konfeſſionellen“ unterſcheiden bzw. den Begriff „katholiſche
Konfeſſion“ enger nehmen als den des Katholizismus.
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Er philoſophiert alſo:

„Die Bezeichnungen katholiſche und proteſtantiſche Konfeſſion ent
ſtammen der Kirchentrennung des 16. Jahrhunderts. Indem die kirch
lichen Neuerer ihre „Konfeſſion“ der Lehre der allgemeinen Kirche
gegenüberſtellten, ſchufen ſi

e

den trennen den Begriff der
Konfeſſionen. Dieſer hiſtoriſche Urſprung hat dem Wort Konfeſſion
eine ganz ſpezielle Färbung gegeben, die e

s

ſeiner eigentlichen Be
deutung nach niemals haben kann. Das wird ſofort einleuchtend,
wenn wir folgende zwei Behauptungen nebeneinander ſtellen: Eine
jede Religion iſ

t notwendig auch allgemein Konfeſſion. Nicht jede
beſondere Konfeſſion iſ

t zugleich auch Religion.

So ſind z. B. der Proteſtantismus oder eine der anderen pro
teſtantiſchen Denominationen keine Religionen, ſondern Konfeſ
ſionen auf chriſtlicher Religionsgrundlage; der
Katholizismus hingegen iſ

t Religion, und e
r iſ
t

Konfeſſion im hiſto
riſchen Sinn nur im Hinblick auf das Trennende ge
wiſſer Unterſcheidung s lehren des Proteſtantismus.“
(IV. S. 32 u. 33.)
Dieſer Auffaſſung Muths liegen meines Erachtens zwei fundamen

tale Irrtümer zugrunde.

Fürs erſte geht e
s

nicht an, den Proteſtantismus nicht a
ls

eigene Religion, ſondern als „Konfeſſion auf chriſtlicher Religions
grundlage“, alſo gleichſam als eine Abart des Chriſtentums zu

betrachten und zu glauben, die chriſtliche Religionsgrundlage ſe
i

in

Proteſtantismus erhalten geblieben. Dieſe Anſicht iſt durchaus pro
teſtantiſch und gipfelt darin, daß alle „chriſtlichen“ Bekenntniſſe das
Weſen des Chriſtentums gemeinſam hätten, in den unweſentlichen
Lehren aber, die in den verſchiedenen Konfeſſionen zu einſeitig a

u
f

gefaßt, nach Maßgabe der Zeit und Bildungsſtufe feſtgehalten werden
und nur eine relative Berechtigung haben, auseinander
gehen. Alle Bekenntniſſe bildeten demnach, wenn auch in Frage
von untergeordneter Bedeutung einander widerſprechend, dennoch d

ie
eine große (ideale) Kirche Gottes, „die durch alle Sonderkirchen hin
durchgeht“. (Vgl. Hettinger Apologie „Die Dogmen des Chriſten
tums“, 2

. Abtlg. Seite 386.)

Dieſer Anſchauung gegenüber kann die Glaubenslehre d
e
r

kathº

liſchen Kirche nicht o
ft

und nachdrücklich genug betont werden. Dieſe

Lehre beſagt: „Es gibt kein Chriſtentum ohne katho
liſche Kirche, die Kirche iſ

t

die konkrete Erſcheinung
des Chriſtentum s

;

wie die Idee der Menſchheit nur im Men
ſchen zur Wirklichkeit kommt, ſo verwirklicht ſich das Chriſtentum a

ls

Licht und Leben der Menſchheit nur in der Kirche. Und wie zwiſchen
der Idee der Menſchheit und ihrer Verwirklichung keine reale Schei
dung möglich iſ
t,

ſo fallen auch Kirche und Chriſtentum vollſtändig

zuſammen. Das Chriſtentum iſ
t

die Kirche und die Kirche iſ
t

d
a
s

Chriſtentum.“ (Vgl. Hettinger a
. a
.

O
.

Seite 390.) Abfall von

-fº.
26
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der Kirche iſt daher gleich bedeutend mit dem Ab
fall vom Chriſtentum.
Daraus ergibt ſich, wie falſch es iſt, den Proteſtantismus als

„Konfeſſion auf chriſtlicher Religionsgrundlage“ hinzuſtellen. Nein,
der Proteſtantismus iſ

t

weſentlich Negation, Trennung vom wahren
Chriſtentum, der Proteſtantismus hat mit dem Abfall von der Kirche
auch den chriſtlichen Boden vollſtändig verlaſſen. Wie der Aſt, vom
Baume geſägt, erſterben muß, wie das Glied, vom Leibe getrennt,

to
t

iſ
t,

ſo iſ
t

auch „die chriſtliche Religionsgrundlage“ des Proteſtan
tismus ein totes, ein falſches und daher gar kein Chriſtentum.

Alles, was proteſtantiſch iſt, iſt u n chriſtlich, alles, was chriſt
lich iſ

t im Proteſtantismus, iſt nicht proteſtantiſch, ſondern
weſentlich und ſpezifiſch katholiſch. Proteſtantismus und Chriſtentum
ſind zwei Begriffe, die einander ausſchließen. Es gibt und kann nur
ein Chriſtentum geben, das Chriſtentum der katholiſchen Kirche. Und
dieſes Chriſtentum iſ

t

ein organiſches Ganze, das man nicht teilen
kann. Entweder das ganze Chriſtentum der katholiſchen Kirche oder
gar kein Chriſtentum.

Proteſtantiſches Chriſtentum iſ
t

eine ebenſo unlogiſche Bezeich
nung wie etwa die Ausdrücke „4eckige Fenſterſcheibe“, „Wachszünd
hölzchen“ etc. Ebenſowenig als das falſche Geld Geld iſt, ebenſo
wenig iſ

t

das proteſtantiſche Chriſtentum ein wahres, wirkliches
Chriſtentum. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß zwiſchen Proteſtantismus
und zwiſchen Proteſtanten, die in gutem Glauben
ſind, unterſchieden werden muß. Es fällt mir natürlich nicht im
Traume ein, gegen jene Proteſtanten einen Vorwurf zu erheben,

aber vom Syſtem des Proteſtantismus ſelbſt gilt das eben Ausge
führte ohne Beſchränkung.

Die Erfahrung lehrt denn auch, daß der Proteſtantismus überall
dort, wo e

r konſequent weiter gebildet und zu Ende gedacht wird,

unfehlbar zur Leugnung der Gottheit Chriſti und damit zur völligen
Preisgabe des Chriſtentums führt und führen muß. Ein Blick in

d
ie moderne proteſtantiſche Theologie beſtätigt dies vollauf.

Den Proteſtantismus als „Konfeſſion auf chriſtlicher Religions
grundlage“ zu definieren iſ

t

demnach ganz und gar verfehlt.

Mit dieſer irrigen Anſchauung Muths hängt ſeine zweite eben
falls grundfalſche Anſchauung zuſammen, daß „der Katholizismus

im Hinblick auf das Trennende gewiſſer Unterſcheidungslehren des
Proteſtantismus Konfeſſion im hiſtoriſchen Sinn
ſei.“ (Vgl. Muth IV. S. 33) Der Katholizismus iſt und kann
auch im Hinblick auf die proteſtantiſchen Unterſcheidungslehren niemals
Konfeſſion im hiſtoriſchen Sinn ſein, ſondern bleibt auch hier Kon
ſeſſion und Religion zugleich. Im Katholizismus decken ſich die
beiden Begriffe immer und überall.
Muth meint, die Religion, d. h. deren Begriff und Weſen haben

Proteſtantismus und Katholizismus gemeinſam, durch die Konfeſſion
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aber ſind ſi
e von einander getrennt. Und daher ſein Programul:

Religion, aber möglichſt wenig Konfeſſion in der Literatur!

Indes haben Katholizismus und Proteſtantismus nicht bloß d
ie

Konfeſſion nicht gemeinſam, ſondern auch d
ie Religion nicht. Der

Proteſtantismus iſ
t

vielmehr eine eigene, ſelbſtändige, aber irrige,
unchriſtliche Religion.

-
-

Und die „katholiſche Konfeſſion“ iſ
t vollſtändig gleichbedeutend

mit dem Katholizismus ſelbſt.
Wer gegen das katholiſch Konfeſſionelle in der Literatur ſich

wendet, bekämpft, o
b bewußt oder unbewußt, damit auch die katholiſche

Religion als ſolche.
Daß Muth über dieſe Fragen ſich vollſtändig unklar iſt, erhellt aus
folgender Stelle einer ſeiner Broſchüren: „Ein ſolches Werk nenne

ic
h

einen kath. Roman und wenn auch nichts ſpezifiſch Katholiſches darin
vorkommt. Zum Zeichen, daß e

r mit dieſer Definition nicht einverſtan
den iſ

t,

charakteriſiert ſi
e

ein Anonymus in dem „Korreſpondenz- und
Offertenblatt für die kath. Geiſtlichkeit“ (Regensburg) ſchlechtweg als
„Wortſchwall, der zuletzt in Unſinn ſich vollendet“. Katholiſch iſt alſo
nur das ſpezifiſch Katholiſche. Nicht ſpezifiſch katholiſch
iſt aber die Lehre von der Gottheit Chriſti, von
der Trinität, der Ewigkeit, der Unſterblichkeit der Seele u

.
ſ. f.

– ergo verdient laut unſerem Namenloſen e in Rom an, worin
nur v vºn dieſen Dingen und nicht auch vom Fege

fe u er, vom Papſt tum, von der Heiligen verehrung

u
.

a
. gehandelt oder geredet wird, nicht die Ehre, zur

„katholiſchen Literatur“ für katholiſche Leſer gezählt zu werden. Auf
welcher Seite der ſich zum Unſinn vollendende „Wortſchwall“ liegt,
mag der Anonymus nunmehr ſelbſt entſcheiden.“ (Literariſche Auf
gaben [III] Seite 16) Das iſt ganz der Muth, der ſich nach dem
Vorbilde Don Quichottes Windmühlen baut, um ſi

e dann bekämpfen

zu können.

Oder macht es, um ein Wort Muths, das er bei einer ähnlichen
Gelegenheit gebraucht (IV. S. 33), hier paſſend zu verwenden, macht

e
s

vielleicht der „Gedankenklarheit“ eines Mannes beſondere Ehre,
wenn er ſich die Behauptung aufzuſtellen getraut, die Lehre von der
Gottheit Chriſti, von der Trinität etc. ſeien keine ſpezifiſch
katholiſchen Lehren?
Ja, um Himmelswillen haben denn dieſe Lehren aufgehört ſpe

Ziſiſch katholiſch zu ſein, nur weil es den Proteſtanten beliebt hat, ſie

nicht mit den vielen andern Lehren auch über Bord z
u werfen? Sind

ſi
e vielleicht gar proteſtantiſche oder wenigſtens „allgemein chriſtliche“

Lehren geworden?

Wer ſich über d
ie Bedeutung des Katholizismus und das Weſen
des Proteſtantismus vollkommen klar iſt, der muß mit Krali
immer und immer wieder der Welt in Erinnerung bringen, daß ſi

e

alles Große Und Schöne, was ſie an chriſtlichen Ideen und chriſtlichen
Kulturſchätzen beſitzt, ausſchließlich vom Katholizis -
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mus und keineswegs vom Proteſtantismus hat, daß es alſo im
höchſten Intereſſe der Kunſt und Kultur gelegen ſei, ſich ganz und
ungeteilt dem vollen Katholizismus wieder zu erſchließen.
Herrn Muth kann ich nur den Rat geben, anſtatt den gewiß ge

lehrten, dafür aber auch ziemlich oft mit der chriſtlichen Philoſophie
in Konflikt geratenden Deut in g er zu ſeinem Kronzeugen zu er
wählen, lieber H et ting er s Apologie des Chriſtentums aenau
durchzuſtudieren, um in allen dogmatiſchen Fragen ſattelfeſt zu wer
den. Bis dato happerts gerade da am allermeiſten.
Ein Aeſthetiker aber, der ſich in Weltanſchauungsfragen nicht

vollſtändig zurechtgefunden hat, iſt ein Rohr, das vom Sturm der
Zeitſtrömung hin- und hergetrieben wird.
Ich will damit der perſönlichen durchaus katholiſchen Geſinnung

Muths nicht im geringſten nahetreten, wohl aber muß ich ſein wiſ
ſenſchaftliches Erfaſſen des Katholizismus als ungenügend und ſein
darauſ fundiertes Programm als im letzten Grunde u n katholi -

ſches Programm mit aller Entſchiedenheit und Deutlichkeit
bezeichnen.

Auch dort, wo Muth die Verſöhnung mit der „Moderne“ meh:

in dcr Aneignung der form a len Gewinne derſelben ſieht, ſtützt

e
r ſich auf einen verhängnisvollen philoſophiſchen Irrtum.

Wenn e
r ſagt „modern ſein im künſtleriſchen Sinne habe nichts

mit der oder jener Ueberzeugung zu tun“ (IV. S. 105), wenn e
r

demnach die „von dem Gefühle einer Zeit erſtiegene Höhe auch in

Hinſicht auf das Formale“ als weſentlichen Maßſtab der Kunſtbewer
tung ausruft (Vgl. IV. Seite 106), ſo überſieht er dabei, daß es immer
der Geiſt iſt, der ſich den Körper baut, er überſicht, daß derjenige,
der ſich das Formale einer Zeit aneignet, auch größte Gefahr läuft,
den Ideen der Zeit zu verfallen, weil Form und Gehalt weſentlich
zuſammengehören und korrelate Begriffe ſind.
Er überſieht, daß der liberaliſierende Pfarrer trotz ſeines Prieſter

kleides von den Freiſinnigen mit Jubel aufgenommen wird, weil ſie

wiſſen, daß ein Liberaler im Prieſterkleide auf die Dauer unmöglich
iſt, daß er über kurz oder lang auch ſein Kleid entweder ſelbſt ablegen
wird oder hierzu gezwungen wird.
Ich halte es auch in Bezug auf das Formale nicht mit Muth, der

meint, man könne die moderne Form einfach der katholiſchen Welt
anſchauung umhängen, ſondern mit Kralik, der die Anſchauung ver
tritt, daß man den katholiſchen Ideen auch eine ganz eigene, organiſche
Form geben müſſe. Die Wege der beiden literariſchen Gegner tren
nen ſich alſo auch hier. Muth fordert mehr Beſchäftigung mit den
modernen Dichtern, um ihnen die Technik abzulernen, Kralik verlangt
mehr Beſchäftigung mit den katholiſchen Ideen, größere Vertiefung

in dieſelben, um auch für ſi
e das zu bekommen, was die Modernen

tilweiſe ihren Ideen gegeben haben: eine ſchöne Form, eine Stei
gerung und Verfeinerung der Darſtellungsmittel, eine Erhöhung und
Vermehrung der Ausdrucksfähigkeit und des Bilderreichtums. Wenn
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wir alſo von den Modernen lernen ſollen, ſo ſollen wir nach Kralik
nur den Eifer, die Begeiſterung, die Hingabe, die ſi

e für ihre Ideale
aufbringen, für die katholiſchen Ideale in Anwendung bringen.
Muth meint, nach machen ſollen wir's den Modernen, Kralik

hingegen ſagt, neu ſchaffen ſollen wir die Formen und zwar mit
demſelben Schaffensdrang und der gleichen Arbeitsluſt wie d

i

Modernen.

Jedenfalls hat Kralik die Logik und Philoſophie auf ſeiner
Seite.
Beziehen ſich die bisherigen Einwände, die wir gegen Muths

Programm vorzubringen hatten. mehr auf das dogmatiſche
und philoſophiſche Gebiet, auf dem Muth, wie wir geſehen
haben, falſche Anſchauungen von Religion und Katholizismus und
den konfeſſionellen Lehreigentümlichkeiten entwickelt und den Zu
ſammenhang von Form und Gehalt mißverſteht, ſo iſ

t Muths Pro
gramm auch nach der moraliſchen, ethiſchen Seite nicht klar
und eindeutig genug herausgearbeitet.

Sein Kampf gegen die Prüderie, der gewiß teilweiſe be
rechtigt und ſehr berechtigt iſt, hat die nötigen Schranken weit über
ſchritten. Muth wagt die geradezu ungeheuerliche Anklage, daß e

s

„gerade nervösſittliche Leſer zu meiſt ſeien, die ſich, ſtatt beſchämt
im Hintergrund zu bleiben, am allervorlauteſten breit machen und
mit ihrer defekten Sittlichkeit zu Richtern ihrer Zeit
aufwerfen wollen. Sie beſchuldigen ein Werk verſteckter Lüſternheit

u
. dgl. mehr, bei dem e
s

ſich oft nur um den Ausdruck einer jedem

Künſtler naturgemäß eigenen Form- oder Schönſinnlichkeit handelt,
bei der von Sündhaftem nicht die Rede ſein kann.“ Er ſteht nicht an,
überhaupt zu bezweifeln, „ob denn die Grundſätze, nach denen wir
heutzutage vielfach zur Sittlichkeit, d

.

h
. zum ſittlichen Pflichtgefühl

erzogen werden, ſo durchaus einwandfrei ſind.“ Zur Erhärtung
ſeiner Anklage führt er ein einziges Beiſpiel aus eigener Erfahrung
an. (Vgl. II. S. 56 ff.)
Es iſt nun gewiß, daß durch Prüderie ſchon öfter gefehlt wurde,

aber eben ſo ſicher iſ
t es, daß durch das Gegenteil noch weitaus öfter

und ſchwerer gefehlt wurde.

Es iſt eine empörende Anmaßung, daß man denjenigen Le

ſern, die a
n irgend einer zu realiſtiſchen Darſtellung Anſtoß nehmen,

zumeiſt defekte Sittlichkeit vorwirft und ſich ſelbſt a
u
f

den Kraftmenſchen und wunderbaren Tugendbold ausſpielt, der b
e

rechtigt iſ
t,

die ſittlichen Erziehungsgrundſätze unter den Katholiken
nicht bloß zu kritiſieren, ſondern auch anzufechten. Doppelt empörend,

wenn ſo etwas in der Zeit der „freien Liebe“, in der Zeit des kraſſe
ſten Nacktkultus, in der Zeit des allgemeinſten Anſturmes gegen d

ie

Unauflöslichkeit der Ehe und Heiligkeit der Familienbande geſchieht.

Es ſteht niemandem gut an, ſich in dieſen Fragen als unüber
windlicher Sittlichkeitsſiegfried breit zu machen, d
a wir alle ſeit der
Sünde unſerer Stammeltern eine verwundbare Stelle haben und kein
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Menſch exiſtiert, der nicht Vorſicht und Gewalt brauchen müßte, unt
auf der Höhe zu bleiben.
Wenn Muth ſagt: „Muß man ſolche prüden Krittler und alt

jüngferlichen Gouvernantenſeelen nach ihrem ganzen Gebahren doch

fü
r

fähig halten, ſich ſogar bei Gott ſelber zu be -

klagen, daß e
r gewiſſe Dinge nun einmal ſo geſchaffen hat, wie

ſi
e ſind und wie er es in ſeiner unendlichen Weisheit für gut befun

den hat“ (II. S. 58), ſo iſ
t

das ein argumentum ad hominem,
das jedem Vorkämpfer der freien Liebe Ehre machen würde, eines
ernſt zu nehmenden Literarkritikers aber direkt u n würdig iſt.
Dieſes Argument könnte und dürfte aber ſchon gar niemand vor

bringen, der wie Muth praktiſch und faktiſch a
n die Erbſünde glaubt;

e
s iſ
t

nicht Gottes Schuld, daß uns gewiſſe Dinge nun zum Stein
des Anſtoßes ſind, die es früher, vor der Sünde, nicht waren, darum
kann man ſich auch nicht auf Gott berufen, wie Muth e

s zyniſch tut.
Die geſunde, kräftige Hausmannskoſt iſ

t gewiß etwas Gutes, trotz
dem wird ſi

e

einem Patienten ſchädlich ſein, ja vielleicht zum Tode
gereichen. Daß aber alle Menſchen inbezug auf die Sittlichkeit mehr
oder minder Patienten ſind, daß wir aus eigener Kraft uns nicht zu

halten vermögen, wer wollte und dürfte dies leugnen? Wozu dann

d
ie Kraftmeierei und Selbſtgefälligkeit?

Ich finde in Muths Beſtrebungen für eine ſreiere Auffaſſung in

moralibus wiederum eine Konzeſſion an den modernen Zeitgeiſt, der

ſi
ch alles ſelber zutraut und von einer Erbſchwäche der menſchlichen

Natur nichts wiſſen will.
Nur aus dieſer Nachgiebigkeit gegen den Zeitgeiſt kann ich mir

e
in Urteil erklären, das Muth in folgendem Satze niedergelegt hat:

„Gerade der katholiſche Prieſter aber wird ſich nur
ausnahmsweiſe gewiſſen Seiten der ſchönen Literatur gegen
über unbefangen fühlen. Wie leicht wird ſein Urteil in Bezug auf die

in poetiſchen Werken eine ſo große Rolle ſpielende Erotik ein -

ſeitig und unduldſam, ſofern e
r überhaupt nicht auf das

eigene Urteil verzichtet oder die Sache ſtillſchweigend übergeht.“ (II.
Seite 45)
Ich dachte bisher immer, gerade hier ſei wenigſtens der kunſtver

ſtändige Prieſter am allermeiſten berufen zu urteilen, nicht bloß weil er

a
m genaueſten darüber unterrichtet iſt, was Sünde iſt und was nicht, was

objektive und ſubjektive Gelegenheit iſt, ſondern auch, weil er als der im
mer Unbeteiligte auch an leichteſten objektiv und gerecht bleiben wird.
Aber nein, „hier muß,“ ſo dekretiert Muth, „das Laientum mit ſeinem

im allgemeinen weniger weltabgewandten Sinn, mit ſeinem viel
ſeitigeren Gefühlsleben und ſeiner größeren Unbefangenheit in allen
Fragen des natürlichen, von der Leidenſchaft (!

)

bewegten Lebens
eintreten.“ (II. Seite 45.) Dies mag zur Charakteriſtik des Muth
Programms genügen.
Aber, hört man häufig einwenden, faktiſch läßt ſich halt doch

Muths Programm auf die bedeutendſten Werke der Katholiken der

Z1
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Gegenwart am beſten anwenden und iſ
t

a
n ihnen mehr verwirklicht

als Kraliks Programm.
Mit nichten! Die Gralſchule hat die klangvollſten Namen der

katholiſchen Literaten in ihrer Mitte, einen Hlatky, eine Herbert,
einen Eichert, Bruder Willram, Gaudentius Koch, Eſchelbach, Seeber
Traberi und vor allem Kralik ſelber, der trotz der mannigfachen
Verkennung, die er findet, wie kein anderer berufen iſt, ein Winckel

m an n für die deutſche Literatur zu werden. Die fortſchrittliche
Schule kann eigentlich nur Fog azzaro und Nanny Lambrecht
für ſich beanſpruchen, vielleicht auch noch in etwa Handel-Mazzetti.

Aber gerade a
n

dieſen Werken zeigt ſich die ganze Schädlichkeit
des Muth-Programms.

In Fogazzaros „Der Heilige“ ſah die fortſchrittliche Schule ihr
„chriſtliches Ideal“, das aber ſo voll dogmatiſcher Irrtümer war, daß

e
s indiziert werden mußte.

Und wo man bei der Mazzetti, deren geniale Begabung ich be
wundernd anerkenne, einen Anklang an Muths Programm zu finden
glaubt, iſ

t

dies wohl nicht zur Hebung des äſthetiſchen Wertes ihrer
Meiſterwerke. Ich meine bei der Gegenüberſtellung der Vertreter des
Katholizismus und Pcoteſtantismus und bei einigen etwas ſtark

realiſtiſchen Schilderungen. „(Vergleiche Meyenberg „Wartburgfahr
ten“ Seite 116 ff., wo dieſelbe Anſchauung zum Ausdruck kommt und
geſagt wird, daß dieſe Bemängelungen nicht vom einſeitig konfeſſio
nellen, ſondern vom rein künſtleriſchen Standpunkt erfolgen.) Im
übrigen glaube ich, entſpricht Mazzetti dem Gralprogramm viel mehr
als dem der fortſchrittlichen Richtung.

Bei der Nanny Lambrecht aber kann man die moraliſche
Gefährlichkeit des Muth-Programms ſtudieren. Es herrſcht bisweilen
ſchwüle, ſehr ſchwüle Atmoſphäre über ihrem Roman „Armſünderin“,

der gewiß ein ſtarkes Talent verrät; Szenen, wie die zwiſchen dem
Jakob Hottenbacher und der Jule Fuck ſind weder vom moraliſchen
noch vom äſthetiſchen Standpunkt zu billigen. Man kann ein Talent
von der Größe einer Lambrecht nicht eindringlich genug auf d

ie

Schwächen und Schattenſeiten ihrer Kunſt aufmerkſam machen.

Muth hätte nicht bloß die beſte Gelegenheit, ſondern auch die
Pflicht hierzu gehabt.

Mir iſt außer im „Hochland“ und auch d
a nur teilweiſe bisher

noch gar kein Urteil von katholiſcher Seite bekannt geworden. das den
Lambrecht'ſchen Roman in den eben getadelten Punkten in Schutz zu

nehmen oder wenigſtens ganz zu entſchuldigen geſucht hätte, wohl
aber kamen mir manche ziemlich ablehnende Kritiken zu Geſichte. Ich
glaube hiermit theoretiſch und praktiſch die Irrungen des Muth
Programmes hinreichend gekennzeichnet zu haben. Ich erſchrecke ſelbſt
beinahe über die Größe und Gefährlichkeit derſelben und frage mich,

o
b

ic
h

doch nicht zu hart, zu einſeitig, zu wenig unvoreingenommen
vorgegangen.
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Ich ſah mich daher um die Anſchauungen kompetenter Perſönlich
keiten um. Von all den vielen Kundgebungen im Literaturſtreit nur
die Anſichten zweier bedeutender Kunſtverſtändigen, die gewiß Muth
mit größter Objektivität und weiteſtgehendem Wohlwollen gegenüber
ſtehen. Meyenberg ſtellt ſich in ſeinen „Wartburgfahrten“ ganz
offen und unzweideutig auf den programmatiſchen Standpunkt Kra
liks. Er ſchreibt: „Aber ſeinem (Kraliks) Hauptprogramm ſtimme

ic
h freudig zu; aus der innerſten, wärmſten katholiſchen Ueberzeugungs

treue, aus der unverfälſchten katholiſchen Gottes- und Weltanſchauung,

aus klarer Dogmatik und echter Hochluft der Kirchlichkeit heraus ver
möchten künſtleriſche Naturen und gar geniale Geiſter . . . Meiſterwerke

zu ſchaffen.“ (Wartburgfahrten S
.

70.) Und wiederum: „Kraliks
warmes, programmatiſch tiefgründiges katholiſches Denken und Fühlen
ſoll in der Nationalliteratur wirkſam werden . . . (W. S

.

71.)

Ebenſo unzweideutig übt Meyenberg aber auch a
n Muth und

Hochland und deſſen Programm männliche Kritik. Er verlangt ein

o
ft

noch ſchärferes, klareres, durchleuchtendes und wärmendes Ein
ſtrahlen des sensus catholicus, e

r klagt Muth nicht als Moder
niſten an, aber bringt ihm in Erinnerung, daß e

r in ſeiner Stellung

d
ie religiöſe und kulturelle Aufgabe habe, das Nebelgewölk einer

ſchleichenden philoſophiſch-theologiſchen Verſchwommenheit zu zer
ſtreuen und zu beſiegen.“ Er wirft ihm eine kindiſche Ueberfurcht vor
dem religiöſen Begriff vor und ſagt, daß er aus eigener Schuld An

la
ß

zu großen Mißverſtändniſſen gebe. (Vgl. Schweizeriſche Kirchen
zeitung Nr. 29 vom 22. Juli u. Nr. 39 vom 30. Sept. 1909.) Er
verlangt ein unverwiſchteres Leuchtenlaſſen der katholiſchen Grund
ſätze in Verbindung mit feiner gehobener Kulturarbeit, ein noch zar
teres genaueres Beachten der Grenzlinien, das ernſte Ablehnen eines
ſchwülen und ſchlüpfrigen Realismus auch bei katholiſchen Schrift
ſtellern, die allzuſehr die Dekadenten nachahmen. (Vgl. Wartburg
fahrten S

.

72.)

Alle Bemängelungen machte Meyenberg ſchon vor dem Er
ſcheinen der jüngſten Muth-Broſchüre. Dafür wird der wohlwollende

u
n
d

gewiß bis zur äußerſten Grenze der Nachſicht gehende Kritiker

in dieſer Broſchüre in einem eigenen Kapitel einfach damit abgetan,
daß ihm geſagt wird, in ihm habe der Theologe Meyenberg den
beſſer beratenen kunſtſinnigen Menſchen Meyenberg gewaltſam

in die Irre geführt.
Das iſ

t

die ſtereotype Formel, mit der Muth alle Kritiken an
ſeinem Programm in den Sand ſtrecken zu können meint, die For
mel von der Gegenſätzlichkeit und Unverträglichkeit zwiſchen Theologie

Ä
n
d

reiner Menſchlichkeit, zwiſchen Konfeſſion und Kunſt. Die Muth
Broſchüre „Die Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiöſen Er
lebnis“ läßt übrigens die Falſchheit ſeiner Grundſätze noch weit mehr
erkennen als ſeine bisherige Praxis im Hochland.
Handel -Mazzetti, die gewiß nicht in den Verdacht kom

e
n lann, gegen Muth ungerecht zu werden, ſchrieb mir auf Erſuchen

in liebenswürdigſter Weiſe ihr Urteil über die Kontroverſe Muth
Frankf. 3ettg. Broſchüren. XXIX. Band, 5. u. 6. Heft. 13
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Kralik in folgenden Worten: „Beide ſind achtungswerte Männer, beide
haben Verdienſte um das katholiſche Schrifttum; im Prinzi
pi ellen, das heißt in dem, was die Auswirkung der katholiſchen
Idee im Kunſtwerk des katholiſchen Künſtlers anlangt, ſtehe ich
auf Kraliks Seite, der ja auch Muth nach ſeinen letzten
Aeußerungen ſich wieder nähert. In vielen äſthetiſchen Einzel
Urteilen gehe ich wieder mit Muth. Kralik iſt mir als
Kulturphiloſoph, Muth als Kunſtkritiker mehr. Mein Urteil über Kra
liks Dicht er perſönlichkeit deckt ſich vollkommen mit dem,
was P. Baumgartner S

. J. im neuen Heft der „Laacher Stimmen“
am Anfange ſeines Eſſays ſagt. Der Eſſay iſt ungemein leſenswert.“
Damit iſt zugleich ein äſthetiſches Einzelurteil Muths, der Kralik jedes
Künſtlertum abſprechen möchte, – gerichtet. Ich glaube, auch dieſe
hervorragende Künſtlerin hat keinen Zweifel darüber gelaſſen, weſſen
Programm richtig iſ

t. Daß Muth gar keine Verdienſte und Vorzüge
hätte, das iſt nicht behauptet worden und darf nicht behauptet werden.
Meyenberg verlangt in der „Schweiz. Kirchenzeitung“ Nr. 39

Verſtändnis „für Muths literariſche Irenik, für ſeine Kenntnis der
Strömungen der Jetztzeit, für ſeine Gabe, ſich entfaltende Talente zu

fördern und anzuziehen, für die geſchickte Organiſationskraft und reichſte
Vielſeitigkeit in der Leitung ſeiner Zeitſchrift“. In den „Wartburg
fahrten“ (S. 71) hat Meyenberg außer dieſen Verdienſten Muths noch
folgende erwähnt: „Seinen Appell a

n

den Wirklichkeitsſinn, a
n

d
ie

Eigenkritik, a
n

die größten Probleme der Literatur, ſeinen chriſtlichen
Idealismus“.
Hiermit ſind gewiß die Verdienſte Muths erſchöpfend und hoch

genug eingeſchätzt. Denn wie verwäſſert ſein chriſtlicher Idealismus

iſ
t,

deſſen Meyenberg bezeichnenderweiſe in der „Kirchenzeitung“ nicht
mehr Erwähnung tut, haben wir dargetan. Seinen Verdienſten u

m

die Förderung von katholiſchen Talenten ſtehen auch arge Sünden

a
n

denſelben gegenüber. Ich erinnere nur an das literariſche Todes
urteil, das Muth ſeinerzeit über P

.

Gaudentius Koch in der „Alten
und Neuen Welt“ gefällt hat, erinnere a

n

die brüske Ablehnung
Krapps a

n

d
ie Ungerechtigkeit und Einſeitigkeit, mit d
e
r

Muth,

was auch Meyenberg zugeſteht, den öſterreichiſ chen katholiſchen
Dichtern entgegentritt, erinnere a

n

die verletzend tiefe Einſchätzung

Paul Kellers und a
n a
ll

d
ie

herben und derben kritiſchen Lieb
loſigkeiten, die Muth ſchon in ſeinen früheren Broſchüren gegen her
vorragende katholiſche Schriftſteller begangen hat. Ich komme zum
Schluſſe. Gerne würde ic

h

die Frage Kralik oder Muth damit beant
ºorten, daß ic

h ſagte: Kralik und Muth, aber nicht der Muth d
e
r

Broſchüren, nicht Muth als Programmträger, ſondern Muth a
ls

Organiſator und glänzender Redaktor – im Sinne des Gral
Programmes.

. . ºer Muths jüngſte Programmſchrift zeigt nur zu deutlich, d
a
ß

ſi
ch Muth dem katholiſchen Programm nichtÄ Ä ſehr

ſtartFT hat. Meine Ausführungen, glaube ich, haben dies kl
a
r

(ICZClgt.
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Ich meine daher, daß nun endlich mit aller Deutlichkeit reiner
Tiſch gemacht werden müſſe, daß mit der ewigen Geduld und dem
ewigen Warten unſererſeits auf ein Einlenken Muths der katholiſchen
Sache nicht gedient iſt, daß ſi

e vielmehr dadurch geſchädigt werden
müßte.

Muth hat ſeinen perſönlichen Anſchauungen trotz aller Dunkel
heiten ſo klaren Ausdruck verliehen, daß an eine vollſtändige Umwand
lung nicht zu denken iſt. Das „Hochland“ braucht deswegen nicht
betroffen zu werden, e

s

kann auch von einer anderen Kraft geleitet
werden.

Wir müſſen uns der Wahrheit bewußt bleiben, die Dr. Anſeln.
Salzer in ſeiner Geſchichte der deutſchen Literatur mit den ſchönen
Worten ausſpricht: „Der Gang der Geſchichte vollzieht ſich nicht in

regelmäßigem Wechſel von Nacht und Tag; tief und mächtig ein
greifende Ereigniſſe geben ihm oft eine vorher nicht geahnte Richtung.

Dieſe aber können wir mit Widmann der Tätigkeit eines Vulkans ver
gleichen, der lange in ſtolzer Ruhe daliegt, nur die drohende Rauch
wolke in die heitere Bläue des Himmels emporſendet, bis in gewal
tigem Ausbruche die Kräfte ſeines Innern ſich entfeſſeln und ihr
Leben und Wirken äußern. Darüber beſtürzt, entſinnt man ſich der
mißachteten Vorboten, des oft gehörten unterirdiſchen Grollens, der
leichteren oder ſtärkeren Erdſtöße, die auf bedeutende Bewe -

gungen und Wandlungen im Innern hin wie ſen.“
(15. Lieferung S

.

489.)

Man ſehe zu, daß ſich der Reformkatholizismus, der aus der
Theologie hinausgewieſen wurde, nicht in die Literatur einniſte! Denn
literariſche Einflüſſe haben dämoniſche Gewalt, ſowohl im guten wie

im ſchlechten Sinne.

13*
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Spilog.

(Ein falſches Serücht – Knies „Der katholiſche Literaturſtreit“ –
Das wahre Programm.)

Die ganze Broſchüre verdankt ihre Entſtehung den Vorträgen, die

ic
h

über den jüngſten katholiſchen Literaturſtreit zu halten hatte. Bei
dieſer Gelegenheit wurde ein Gerücht laut, das mich zwingt, noch ein
kurzes Nachwort anzufügen..
Es hieß nämlich, „daß Kralik ſeinen Katholizismus nicht praktiſch

betätige, e
s

vielmehr in der Erfüllung ſeiner religiöſen Pflichten ſehr
weit fehlen laſſe, während Muth ſehr gewiſſenhaft praktiziere. E

s

ſe
i

gewiß äußerſt merkwürdig, daß ein Mann, der ſo katholiſch ſchreibe
wie Kralik, nicht katholiſch lebe, indes ſein Gegner weniger katholiſch
ſchreibe, dafür aber umſo gewiſſenhafter nach ſeiner Religion lebe.“
Von welcher Seite dieſe Rede ſtammt, iſt leicht zu erkennen.
Ich erinnerte mich, daß auch Muth in ſeiner letzten Broſchüre

wiederholt am Katholizismus Kraliks nörgelte. Da wird Kralik eine
„einſeitige Betonung der (kirchlichen d

.

V.) Autorität“ (IV S. 52),
ein „Aus bieten des Katholizismus a

n

die Literatur“ (IV. S. 67
und Seite 101) vorgeworfen. Da wird ihm die „ſichere Unbefangen
heit des katholiſchen Gemeinſchaftslebens“ abgeſprochen und geſagt,
daß ſeine „Liebe zum Katholizismus vielleicht heißer, aber auch unduld
ſamer, ängſtlicher, bewußter, ja aufdringlich iſt“. (IV. S. 133).
Da wird geſagt, das Merkwürdigſte bei Kralik ſei, daß Theorie
und Praxis bei ihm ſo ſelten zuſammen gehen“ (IV.

S
.

90), daß es gar kein Wunder wäre, wenn ſeine Kulturideen zu einem
perſönlich nicht erfaßten und betätigten Katholizis
mus führten (S. 67). Da heißt es mit deutlicher Bezugnahme a

u
f

Kralik und ſein Programm, daß der „Geiſt des Dichters aus religiöſer
Lebensſtimmung der Geiſt Chriſti und der Evangelien und nicht bloß
ein Geiſt „äu ß e
r
e
r

kirchlicher Loyalität“ ſein müſſe. (IV. S
.

171.)
Und die ganze Muth-Broſchüre variiert ja in allen Tonarten immer
wieder das innere religöſe Erleben und ſtellt ſich in direkten
Gegenſatz zu Kralik. Daraus ſcheinen nun einige Muth-Anhänger den
Schluß gezogen zu haben, daß Kralik ſeinen Katholizismus nicht inner
lich erlebe, nicht praktiziere. Denn wie ic

h ſpäter erfuhr, iſ
t

dieſe An
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ſchuldigung gegen Kralik ſchon wiederholt mehr oder weniger deutlich
ausgeſprochen worden. Auch auf der letzten ſchweizeriſchen Katholiken
verſammlung in Zug wurde ein ähnliches Bedenken laut.
Man ſieht, auf welches Gebiet der Kampf hinübergeleitet werden

ſoll, wie krampfhaft man ſich bemüht, den Hauptträger des Gralpro
gramms perſönlich zu verdächtigen, weil man hofft, damit auch die
Gralrichtung zu Falle zu bringen, weil man auf die allgemeine Er
fahrung ſpekuliert, daß das Publikum zwiſchen Perſon und Sache in
der Regel nicht viel Unterſchied macht. Man würde ſich darin gewiß
auch diesmal nicht ſehr täuſchen. Um ſo energiſcher muß all dieſen
Verdächtigungen die Spitze abgebrochen werden.

Wenn Muth ſeinem Gegner die „einſeitige (?) Betonung der
Autorität“ und die „äußere kirchliche Loyalität“ zum Vorwurfe macht,
ſo überſieht er ebet dabei die zwei ewigen Fundamentalwahrheiten:
K ein Er iſt e n t um ohne Kirche und keine Kirche ohne
AU t or ität.
Was Kraliks Katholizismus betrifft, ſo weiß ich nun von Augen

zeugen ganz beſtimmt, daß er ihn ä u ß erſt gewiſſen haft
praktiziert. Ja, er geht in der Betätigung ſeines Glaubens ſogar
noch weit über ſeine Pflicht hinaus; dieſelbe Wärme und Begeiſterung
für den Katholizismus, die aus ſeinen Schriften leuchtet, verklärt auch
ſeine Praxis, ſein Leben, ſein öffentliches und privates Auftreten.
Wahrlich, Kralik, der ganz dem katholiſchen Kulturleben und chriſtlichen
Vereinsweſen lebt, hat eine ſolche Verdächtigung nicht verdient und es

iſ
t

eine ſonderbare Praxis, die ſachlichen Irrtümer der Moderniſten
durch den Hinweis auf ihre perſönliche Frömmigkeit rechtfertigen, und
die ſachlich korrekten Grundſätze treuer Katholiken durch Verdächtigung

ihrer perſönlichen Religioſität bekämpfen zu wollen. Vom Standpunkt
des Relativismus aus iſt allerdings die menſchliche Perſönlichkeit der
Maßſtab aller Dinge, aber wir wehren uns gegen dieſen Relativismus
und noch mehr gegen Verdächtigungen. * - --

2
:

2
:

::

Kaum hatte ich dieſes kurze Nachwort geſchrieben, als das ſoeben
erſchienene Buch: „D e r katholiſche Literatur ſtre it und

N an n y Lam br echt“*) von Richard K nie s in meine Hände
kam. Ich kann e

s alſo in meiner Schrift noch berückſichtigen. Natür
lich kommt hier nur der 1. Teil des Buches in Betracht.
Der Verfaſſer ſclbſt betont wiederholt, daß e

s ihm nicht um einen
ſachlichen, ſondern um einen offenen, ehrlich perſönlichen Kampf zu

tun ſei und meint zum Schluß: „Man wird mir vielleicht einen Vor
wurf daraus machen, daß ich den Strom der Literaturdebatten mit
voller Abſichtlichkeit auf das rein perſönliche Ge
biet abgelenkt habe.“ (S. 104.) Ich glaube nicht, daß dieſer Vorwurf
erhoben wird, weil meines Erachtens der Ablenkungsverſuch nicht ge
lungen iſt.

*) Verlag Hermann J. Frenken, Köln Weiden.
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Der „ehrlich-perſönliche Kampf“, den Knies führt, beſteht nämlich
in einer rückhaltloſen Glorifizierung Muths, deſſen Broſchüre mit
Emphaſe als eine „Tat“ geprieſen wird, und in ſcharfen Angriffen auf
die Gralbündler und deren Freunde.
Die Verherrlichung der fortſchrittlichen Richtung kann ic

h ruhig

übergehen, d
a

ſi
e nicht aus perſönlichen, ſondern aus jenen ſachlichen

Motiven geſchieht, deren Unrichtigkeit und Haltloſigkeit ic
h in meiner

Schrift ſchon dargetan habe.
Bleiben nur noch die perſönlichen Hiebe gegen die Gralbündler

und ihre Anhänger. Zunächſt werden die Gr a la bonnenten
vorgenommen. Es heißt, daß ſi

e

der Mehrzahl (!) nach zu den

„Gebüldeten“ (!)“ gehören, die auch jedes andere Programm akzeptiert
hätten, ſofern e

s nur katholiſch war und in ihm immer wieder die
treue Kirchlichkeit betont wurde“ (S. 40 u. 41). „Die breite Leſermaſſe
des „Gral“ iſ

t

zum größten Teil aus jenen Halbgebild 2ten
und A uch gebildeten zuſammengeſetzt, denen man durch fort
währendes Betonen ſeines ſtreng kirchlichen Programms einen fabel
haften Autoritätsglauben einimpfen kann.“ (S. 21)
Das iſt allerdings eine ſtarke perſönliche Saite, die Knies hier an

ſchlägt, aber wo iſ
t derjenige, der in ſolchen Pauſchalanklagen mehr

als eine gewaltige journaliſtiſche Entgleiſung erblicken könnte?
Nach dieſen kräftigen Verbalinjurien gegen die Gralabonnenten

im allgemeinen kommen einzelne Perſönlichkeiten und Zeitſchriften be
ſonders a

n

die Reihe.

Zuerſt die „Jeſuiten und die Stimmen aus Maria

L a a ch“ (III. Kapitel).

K nie s behauptet, die Laacher Stimmen „erblickten in Muth
ihren Gegner und in ſeinen Beſtrebungen ihn en ſchädliche
Einflüſſe“, die ſi

e glaubten bekämpfen zu müſſen, weil ſi
e

zum minde

ſten einen „Abbruch des klerikalen Abſolutismus auf literariſchem Ge
biete befürchten mußten. Dies wird zunächſt mit Bezug auf P

. Krei
tens Stellungnahme gegen Muth geſagt. (S. 29 u. 30.) „Wer die
Behauptung aufſtellt, hat die Beweislaſt,“ dieſes Wort des P

. Erpe

ditus Schmidt zitiert Knies gegen die Gralbündler. Er möge ver
zeihen, wenn ic

h

e
s gegen ihn anwende und ihn erſuche, für die ſchwere

Anklage, daß die Laacher Stimmen aus perſönlichen, egoiſtiſchen

Gründen gegen Muth Stellung nahmen, auch den Beweis an

5 u treten. In ſeinem Buche iſ
t

nicht einmal der Schatten eines
ſolchen Beweiſes zu finden.

Ich brauche nur auf die ſeinerzeitige Abhandlung des P
.

Kreiten in

den Stimmen aus Maria Laach (Bd. 55, S
.

506–530) zu verweiſen,

um die Anſchuldigung des Herrn Knies zu widerlegen. Niemand, d
e
r

dieſe Abhandlungen geleſen hat, wird in Abrede ſtellen können, daß
Kreiten ſehr viele ſachliche Momente gegen Muth vorbrachte und
nicht einfach aus Angſt vor dem Verluſt des klerikalen Abſolutismus
geſchrieben hat.

Iſ Jºies wird ſelbſt durch den von ihm hochgeſchätzten P
. E
r

peditus Schmidt desavouiert, der über P. Kreiten ſchreibt: „Ich
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weiß, was ich dem Toten (P. Kreiten) zu danken habe. War er es
doch, der mich nach einigen zwiſchen uns gewechſelten Briefen, die
durchaus nicht immer zur Meinungseinheit führten, zum Literaten und
Kritiker geworben . . . Ich bin nicht immer durchaus auf ſeinen Pfa
den gegangen, kann mir alſo auch nicht damit ſchmeicheln, ſo etwas
wie ſein Nachfolger zu heißen – einen voll wichtigen Nach
folger hat er überhaupt nicht gefunden. . . . Aber
wenn ich meine eigenen Wege in manchen Stücken ging, ſo bewies er
dadurch am deutlichſten ſein weites Herz, daß er mir, auch wo er
nicht mit mir einverſtanden war, freundlich geneigt blieb.“ (Angeführt
in den Stimmen aus Maria-Laach, Jahrgang 1910, I. Heft Seite 124.)

Hier iſ
t

doch ſowohl die Fähigkeit als auch die jedem Egoismus

abholde Weitherzigkeit Kreitens außer allen Zweifel geſtellt. Knies
ſcheut ſich dagegen nicht einmal, dem toten P

.

Kreiten ziemlich trocken
den Vorwurf der Denkfaulheit ins Grab nachzuſchleudern, weil

e
r für Muths Stil die Wendung „ſchillernde Phraſe“ geprägt habe

(S. 30); denn, heißt es Seite 24: „Denkfaule Leute nennen Muth
wegen dieſes Stiles – jedenfalls aus Unmut über die ihnen zuge
mutete geiſtige Anſtrengung und aus Aerger über ihre Unfähig -

keit, einem ſolchen Gegner gleiche Waffen zu ſchleifen – den katholi
ſchen Meiſter der ſchillernden Phraſe.“

Das alſo iſ
t

der zweite perſönliche Vorſtoß, den Knies ge:nacht
hat. Das Urteil der Leſer beeinfluſſe ic

h

nicht.

Der dritte gilt P
. Baumgartner, S
. J. Knies lehnt ihn

wegen des „gereizten Tones“ als nicht u n be fangen ab. Wir
laden Herrn Knies ein, einmal ſeinen eigenen Ton mit dem P

. Baum
gartners zu vergleichen. Er wird dann finden, daß die Gereiztheit
ſicher nicht auf Seite Baumgartners zu bemerken iſ

t. Es wäre ein
leichtes, aus dem Buche des Herrn Knies eine ganze Blütenleſe ſehr
gereizter, ja direkt beleidigen der Ausdrücke zuſammen zu

ſtellen, was bei P
. Baumgartner nie gelingen wird.

Sehr intereſſant ſind folgende Sätze, die Knies gegen Baum
gartner ins Feld führt: „Nicht gleich iſ

t

die Art und Weiſe, wie

b
e
i

den verſchiedenen Völkern die katholiſche Welt an -

ſchauung in die Praxis über ſetzt wird, und ganz unter
ſchiedlich iſ

t vor allem die allgemeine religiöſe Gemütslage der einzel
nen Nationen. Der deutſche Katholik hat nach den Kräften ſeiner
Weltanſchauung zu ſuchen, deren Auswirken dem Wohle ſeine s

Vaterlandes förderlich iſ
t, ſeines Vaterlandes, das wieder ganz an

dere Lebensbedingungen hat als eine andere Nation.“ (S. 32.) Mit
dieſer Anſchauung ſucht Knies Baumgartner zu widerlegen und ruft:
„Mit der Internationalität der katholiſchen Li
teratur iſt's nichts.“ (S. 32)
Das iſ
t

natürlich ein ſchwerer Irrtum. Das iſt ganz und gar der
moderniſtiſche Standpunkt, der den Eklektizismus auch in der
katholiſchen Weltanſchauung befürwortet und nur das von ihr gelten
laſſen will, was ihmt als nützlich und förderlich erſcheint.
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Demgegenüber kann gar nicht laut genug geſagt werden, daß alle
katholiſchen Nationen zur Annahme und Ausübung des vollen Sta
tholizismus verpflichtet ſind und daß nur das Aus wirken
laſſen der ganzen, ungeteilten katholiſchen Welt
anſchau ng zur Erhaltung und Förderung der nationalen Eigen
art eines Volkes und zum Heile des Vaterlandes beitragen kann. Ein
wähleriſches Ausſuchen beſtimmter Kräfte der katholiſchen Welt
anſchauung gibt es nicht und darf es nicht geben.

Doch leſen wir im Schuldkonto Baumgartners weiter. „Die ein
zeinen Abſchnitte (der Muth-Broſchüre d. V.) nennt er verächtlich „Ka
pitelchen“, lautet ein anderer Vorwurf. Knies iſt darüber ſo empört,
daß er ſchreibt: „Mit dem gleichen oder mit noch viel größerem Rechte
fönnte man ſeinen (Baumgartners) Aufſatz als „Abhandlungchen“ be
zeichnen, ſogar als ein ſehr leichtfertiges Abhandlungchen.“ (S. 33.)
Meine Anſicht iſt die, daß ſich eine Polemik vor jeder Retour

futſche überhaupt zu hüten habe, um ſo mehr, wenn ſie wie hier gar
nicht am Platze iſt. Denn daß Baumgartner den Ausdruck

„Kapitelchen“ nicht verächtlich gebraucht hatte, erhellt zur Genüge
daraus, daß e

r in einer Beſprechung der Kralik'ſchen Schrift eben -

falls von K a pit elchen ſpricht. (Stimmen aus M.-Laach

9
. Heft 1909 S
.

359.) Baumgartner hat ſeine Bezeichnung übrigens
damit begründet, daß in den einzelnen Abſchnitten verſchiedene Fra
gen nur kurz geſtreift, aber bei weitem nicht erſchöpfend behandelt wer
den. Seine Abhandlung iſ

t hingegen ein kritiſches Referat und als
ſolches ziemlich erſchöpfend.

Dann heißt es: „Ueberſieht P
. Baumgartner abſichtlich oder aus

wirklicher Kurzſichtigkeit, daß die Begriffe: Katholik und ka

t holt ſch, nach der Glaubensſpaltung des 16. Jahrhunderts eine
Aenderung in ihrer Bedeutung (nicht in ihrem inneren Weſen)
erfahren haben, und daß in Muth das Bewußtſein dieſes Unter
ſchied es wirkte, als er vom Eintritt der Katholiken in die Literatur
ſprach? Und will der Jeſuit uns wirklich belehren, man müſſe d

ie

Vºrreformatoriſche Literatur als ausgemacht katholiſche anſprechen?“
(Seite 33.)

Eine ſolche Sprache iſ
t nur dann verſtändlich, wenn man mit

Muth den Katholizismus nur als die „katholiſche Form des
Chriſtentum s“ betrachtet, wenn man annimmt, daß der Ka
tholizismus aus zwei Teilen beſtehe: aus der unweſentlichen Kon
feſſion im hiſtoriſchen Sinn und aus dem weſentlichen Chriſtentum.
Das aber iſt der Grundirrtum der fortſchrittlichen Richtung. S

ie

überſieht, daß nicht mit dem Begriff „katholiſch“ eine Veränderung vor
ſich gegangen iſ

t,

ſondern daß ſich der Begriff „Proteſtantismus“ n
e
u

bildete, dem Begriff „katholiſch“ aber durchaus keine andere Be
dettung beilegen konnte.

EinÄ Anklagepunkt findet ſi
ch auf Seite 34: „Vom Kapitelchen

II ſagt P
. Baumgartner in 1t n richtig er Deutung des wirk

ichen Sachverhaltes, e
s

ſe
i

„darauf berechnet, die „Literariſche
Warte“ und ihre Fortſetzung „Die Warte“ bis Z
u deren Ausgeiſtern
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herauszuſtreichen.“ Muth hält gewiß nicht mit der Anerkennung für
das Verdienſtliche zurück (was er daran tadelt, das iſt im vorigen Ka
pitel geſagt), aber wer auf dieſe wenigen Lobesworte hin behauptet,

Muth habe das ganze Kapitel darauf angelegt, die „Warte“ heraus
zuſreichen, der handelt ge wiſſen los, um nicht zu ſagen v er -

len mderiſch.““
In Wirklichkeit ſchrieb P. Baumgartner über das II. Kapitel der

Muth-Broſchüre „Literariſche Kämpfe“: Es „gibt wieder keine klaren
und zuſammenhängenden Daten, ſondern iſ

t nur darauf berechnet, die
„Literariſche Warte“ und ihre Fortſetzung „Die Warte“ bis zu deren
Ausgeiſtern herauszuſtreichen, die Grün D t ng des „Gr al“ ab er
von vorn her ein in ein u n günſtige S Licht zu ſtellen.“
(Stimmen aus Maria Laach 1909, 7. Heft, S. 129.) Baumgartner be
hauptet alſo durchaus nicht, wie Knies die Sache darſtellt, daß Muth
die „Warte“ abſolut und ausnahmslos gelobt habe, ſondern bringt

das Lob der „Warte“ ausdrücklich mit der Behandlung in Verbindung,

die der „Gral“ erfährt. Und in dieſer Hinſicht iſ
t Baumgartners

Urteil nicht bloß nicht gewiſſenlos und verleumderiſch, ſondern voll
ſtändig korrekt und zutreffend, ſo zutreffend, daß Knies einen weſent
lichen Teil des Baumgartner'ſchen Urteiles aus laſſen mußte,
um e

s als unmoraliſch brandmarken zu können.

Ich kann nur bedauern, daß Knies in einer literariſchen Kontro
verſe nicht genauer vorgeht, muß e

s

aber zugleich auch beklagen, daß

e
r Dinge in die Debatte zieht, die an und für ſich ganz nebenſächlich

ſind.
Baumgartner ſchrieb über die „Armſünderin“ von Nanny L c m -

br c cht: „Von dem katholiſchen Klerus des Gebiets, in welchem der
Roman ſpielt, wurde ein ſo widerliches Zerrbild entworfen, daß ſich
ein lauter allgemeiner Proteſt dawider erhob und ſogar frühere Gönner
des „Hochland“ ihm ihre Abſage einſchickten.“ (Stimmen aus Maria
Laach, 7. Heft, S. 133 u. 134.)
Baumgartner referiert alſo nur über eine Tatſache, die ſich

zugetragen hat. Was macht Knies daraus? Hören wir: „Gerade ſo

ge wiſſen los iſt die Behauptung, Nanny Lambrechts Roman habe
von dem Klerus der Hunsrücker Gegend ein widerliches Zerrbild
ettworfen, und als Beweis dafür nur anzugeben, gegen dieſe „Miß
geburt von Roman“ ſei ein lauter, allgem ein er Proteſt erho
ben worden. Ja, laut und auch roh genug war die Oppoſition der
Trierer Geiſtlichkeit und wenig vor nehm ihre perſönlichen

Schreiben an die Dichterin. Ob aber „Trierer Geiſtlichkeit“ und „All
gemeinheit“ identiſche Begriffe ſind, das iſ

t

eine andere Frage, die
gewiß nicht in bejahendem Sinne zu beurteilen iſt.“ (S. 34.)
Knies ſchießt hier wieder weit übers Ziel hinaus. Denn P
.

Baum -

gartner konnte e
s gar nicht um Beweiſe für ſein ſubjektives Urteil zu

tun ſein, wo er einfach hiſtoriſche Fakta konſtatiert. Knies
darf überzeugt ſein, daß Baumgartner, wenn e
r ſein eigenes Urteil
über den Roman erhärten müßte, um durchſchlagende Beweiſe nicht
verlegen wäre.
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Hert

Das alſo iſt der Hauptſache nach der perſönliche Ä ch das
gegen P

.

Baumgartner eröffnet hat. Wiederum ſag° "
Urteil der Leſer nicht beeinfluſſen will. Kralt-

Das

Nun geht es im IV. Kapitel gegen den „Gral“ und
ſind wahre Sündenböcke

ti01 Hurrº
Dem „Gral“ werden „Gezänke, Gehäſſigkeiten, Senſa nie klar

katholizismus“ vorgeworfen. E
r

habe ſein Programº zeigen
entwickelt! Meine Ausführungen über das Ägs Äe kath0
wie gut informiert Knies eigentlich iſt. Kraliks BroſÄ Wahr
liſche Literaturbewegung der Gegenwart“ wird ohne

Sput jchterſ
heitsbeweiſes einfach als „Pamphlet“ bezeichnet, ein
Schaffen als „Galopp-Dichterei“, ſein programmatiÄn je Litº
„Gimpefängerei“ (Vgl. S.2 u

.

2
5
)

verurteilt. Koſºj e

riſche Demagogen, literariſche Sozialdemokraten ſºÄn Werdäch
Luft, der Vorwurf der Lüge, der Gemeinheit, der gemº barett D

tigung, der Unfähigkeit, des Größenwahns, desÄenſtes nach Anerkennung etc. etc. wird Kralik an dent KoP
ſchließlich heißt es:

ier zu ſageº„Irgend etwas (was denn? d. V.) zwingt mic3- eSÄ Ärall
ich habe gelitten bei der Lektüre dieſes Buches (i

. e-Ä 5 e
r

Broſchüre. D
.

W), weil ic
h

fü
r

unmöglich gehalt*Ächte ÄMje Kraft, d
e
r

jenenÄajsjÄÄ
zum U eb e

r
d
r
u ß unterſtreicht, ſo un of f*Ä

ſein könne. Leſer, denken Sie ſich auf einer einſamst *

-, ZLI“

griffen; ſorglos. „Eine Natter“ hören Sie pLÄe Jruſ eines Unſichtbaren. Und zehn Schritte weiter: -- ter! ÄUnd immer wieder das unheimliche: „Eine MT * jdruck, *

tragen Sie ſich das ins Geiſtige, und Sie kennen 1
.

FC -

die Broſchüre auf mich gemacht hat, aber auch **Äs a
ch

e
in

der Mann, d
e
r

ſi
e ſchrieb, iſ
t

Katholik. Ich habe Pºº“ja
Schutze vor dem aus der Schrift flud der nde * ß g

e
g

-
Boshaftigkeit geſucht. Wie Krait d

e
ſ S Ähat alléGegner immer chriſtlich zu verdecken ſucht, Ä 48.) Ä

geſchmack d
e
s

Mephiſtopheliſchen.“ (!) (SÄchaude"
Schrift birgt ſoviel heimtückiſche Wühlerei, die einte**

e
h
t

kann.“ (Seite 49.)
chriſtº Ä

Der Trumpf gegen den von Knies jedenfalls 1
1 t i 3 SºÄ.

behandelten Kralik kommt aber erſt. Kraliks KatHO- Ä t wu öſ lz die

ic
h gar nicht eigiös behauptet jesjÄsrºÄ

„Ihm iſ
t

der Katholizismus viel mehr eine ſinnlicºÄ« e
L

Fo
l

überſinnliche, von Jeſus Chriſtus geſtiftete
ja °ÄieÄ

ein „Bruchwerk von Katholizismus!“ C

I r 0 .

gerung iſ
t

daher: Alſo kann das katholiſ eV ä
n
e

sºKraliks nicht das wahre ſein! =--x Äs
Wir wiſſen aber, und meine Broſchüre hat die S . ch Äs

gewieſen, daß Kralik d
e
r

Katholizismus allerdingS - ii b

ſinnliche Religion“ iſ
t,

wie Herrn Knies, ſondern e*
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liche und die einzig gültige, abſolute Religion, der ſich alle Men
ſchen anſchließen ſollen, während der Katholizismus Muths
an ſehr ſtarken dogmatiſchen Gebrechen leidet.
Ich fange nun ſchon an, die Bezeichnung „überſinnlich“ für über

natürlich, die Muth wie Knies anwenden, nicht mehr als bloße
Verwechslung zu betrachten.
Der große Philoſoph Willmann ſagt über das Verhältnis

von überſinnlich und übernatürlich im Chriſtentum folgendes: „Der
Gegenſatz von ſinnlicher und Geiſteswelt, den die großen Denker des
Altertums feſtgeſtellt hatten, erfuhr durch das Chriſtentum eine Um
bildung. Was nun Geiſt genannt wird, kann mit nus und logos,
intellectus und ratio nicht ausgedrückt werden, und die Sprache
prägt einen neuen terminus dafür: griechiſch pneunma, lateiniſch
spiritus, beide urſprünglich Hauch bedeutend, aus. Es tritt das
ſpirituelle Element der Gottes- und Weltanſchauung ins Be
wußtſein, aber ohne das intellektuelle zu verdrängen. Wenn
letzteres auf das Ueb er ſinnliche geht, ſo geht jenes auf das
Ueber natürlich e.“ (Philoſ. Fachausdrücke S. 56.) Eine über
ſinnliche Religion iſt noch lange keine übernatürliche. Ein bloß über
ſinnliches Chriſtentum iſ

t gar kein Chriſtentum.
Herr Knies täte gut daran, wenn e

r

zuerſt ſelbſt den Katholizis
mus beſſer zu erfaſſen ſuchte, bevor er eine ſo ſchwere Anſchuldigung

erhebt wie gegen Kralik. Der perſönliche Pfeil, den e
r gegen Kralik

ſchleudern wollte, iſ
t

a
n

dieſem abgeprallt und droht ihm noch ſelbſt

zu treffen.

Auf den ſonderbaren Vergleich mit der Natter und die darin ent
haltenen perſönlichen Anwürfe einzugehen, halte ic

h

unter meiner
Würde. Ich kann nur immer und immer wieder konſtatieren, daß
mich Kraliks Schrift im Gegenſatz zur Muth-Broſchüre nicht bloß ge
ſeſſelt, ſondern auch faſt durchweg hoch befriedigt hat. Von einer
Boshaftigkeit und heimtückiſchen Wühlerei keine Spur!

Ein eigenes Kapitel (V) iſt der „Privatpolitik des Gralredakteurs,
den Gralpraktiken und Ansgar Albing als Parodiſten“ gewidmet.
(Von Seite 69–76 inkl.) Es ſoll ein Gegenſatz zwiſchen Kralik und
Eichert hergeſtellt werden. Zu dieſem Zwecke erfährt der Dichter
Eichert eine ſehr hohe Würdigung. Knies ſpricht ſogar von einer

fa
ſt

prieſterlichen Würde. Andererſeits wird der Mann Eichert be
ſchuldigt, die Würde des Dichters zerſchlagen zu haben. Wodurch

denn? Ja, „im 1
0
.

Heft des 3. „Gral“-Jahrganges (1908/09) findet

ſi
ch aus der Feder des Prieſters Ansgar Alb in g eine Parodie

Manny Lambrecht'ſcher Eigenart. Auch Franz Eichert ſcheint die
Gemeinheit dieſes prieſterlichen Erguſſes empfunden zu haben.

Denn e
r ſchrieb eben wegen des Abdrucks der Albing'ſchen Arbeit

einen Entſchuldigungsbrief an die Dichterin. Eichert iſt

ſi
ch wohl nachträglich ſeines Fehlgriffes bewußt geworden und wollte

ih
n

durch Kundgabe ſeines Bedauerns über den Vorfall Nanny
Lambrecht gegenüber einigermaßen wieder gut machen? ? Nein,
Franz Eichert iſ
t

ſich ſchon vor der Drucklegung über den häßlichen
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Charakter der Parodie vollkommen klar geweſen. Denn in ſeinem
Entſchuldigungsſchreiben heißt e

s,

e
r habe Ansgar Albings Aufſatz

nicht zurückweiſen dürfen, um den Verfaſſer nicht zu kränken. Eichert
beſchönigt ſeine unmännliche Handlungsweiſe mit der Ausflucht,
dergleichen könne den größten Dichtern widerfahren.“ (S. 70.)
Darin ſieht nun Knies eine ſchwere Schuld Eicherts, die e

r

ſi
ch

ſchließlich nur damit erklären kann, daß Eichert ſeinem innerſten Weſen
nach nicht zum Gralredakteur paſſe, ſondern zur Verteidigung des
Gralprogramms nur durch mißliche äußere Verhältniſſe gezwungen ſe

i,

Eine ſolche Erklärungsweiſe müßte, ihre Richtigkeit vorausgeſetzt,
Eichert allerdings ſchwer kompromittieren. Aber womit begründet ſie

Knies? In ſeinem Buche kann man keinen einzigen Beweis hierfür
finden.
Wohl aber hat Eichert im „Gral“ ſo oft und ſo nachdrücklich

erklärt, daß e
r aus in n erſter Ueberzeugung und aus hei

l i gſt er Gewiſſenspflicht die Gralrichtung hochhalte und d
ie

fortſchrittliche Schule bekämpfe, daß der Knies'ſche Erklärungsverſuch

direkt aus geſchloſſen bleiben muß.
Auch im Januarheft des „Gral“ (1910) erklärt Eichert, daß e

r

die „Armſünderin“ als Katholik ein für allemal ablehnen müſſe. E
s

ſchrumpft alſo die ganze, von Knies gewaltig aufgebauſchte Brief
affäre Eicherts zu einer gewöhnlichen redaktionellen Ange
legenheit zuſammen, die für den Literaturſtreit ſelbſt ganz b

e

langlos iſ
t. Zum Beweis hierfür laſſe ich Eichert ſelbſt das Wort,

der mir über die Sache ſchreibt wie folgt:

„E. Hochw. fragen mich, was ich auf die von Richard Knies gegen
mich vorgebrachten perſönlichen Anſchuldigungen zu erwidern habe

Am liebſten erwiderte ic
h gar nichts; aber man hält mir entgegen.

daß e
s

ſich bei dieſen perſönlichen Angriffen darum handelt, a
u
ſ

dieſem Umweg die von den angegriffenen Perſonen vertretene Sache
der man auf geradem Weg nichts anhaben kann, P

.

treffen und zu verdächtigen. Es ſe
i

alſo meine Pflicht, d
ie

Anſchul
digungen zurückzuweiſen.

Aus der Tatſache, daß ic
h

a
n Nanny Lambrecht einen Brief g
e

ſchrieben und darin erwähnt habe, daß ic
h

mich nicht ohne Zweifel
und nur auf Grund gewiſſer Erwägungen zur Aufnahme der Parodie
(im „Gral“, 3. Jahrg. 10. Heft) entſchloſſen habe, folgert Knies ohne
weiteres: „Eichert ſcheint die Gemeinheit dieſes prieſterlichen E

r

guſſes empfunden zu haben“ und „Eichert iſ
t

ſich ſchon vor d
e
r

Druck

legung über den häßlichen Charakter der Parodie vollkommen klar
geweſen.“ Das iſt eine ganz willkürliche und durch nichts gerecht
fertigte Unterſchiebung eines durchaus falſchen Beweggrundes meine
Handlungsweiſe. Ich war im Gegenteil völlig darüber beruhigt, d

a
ß

d
ie Parodie nirgends d
ie

von der chriſtlichen Moral gezogenen Grenzen
überſchreite, noch weniger habe ic
h

darin eine „Gemeinheit“ oder einen
„häßlichen Charakter“ entdeckt. Wenn ein Redakteur ſi
ch

nicht ohne

vorhergehende Zweifel und nicht ohne Anhörung berufener Ratgeber– das letztere iſt in ausgiebigſter Weiſe geſchehen – gleich entſchließen
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kann, einen Beitrag aufzunehmen, ſo können dafür zahlloſe
Gründe vorliegen. Knies weiß aus meinem Briefe, den ihm die
Empfängerin mitgeteilt haben muß, nichts anderes, als daß ich aus
Gründen, die ich nicht nannte, die Parodie lieber nicht auf
genommen hätte, ſchließlich aber aus gewichtig er en Gründen
mich für die Aufnahme entſchied. Und daraus folgert e

r,

daß ich
wider beſſeres Wiſſen, in voller Erkenntnis der „Gemein
heit“ und des „häßlichen Charakters“ die Veröffentlichung zuließ!
Iſt denn Herr Knies ein Gedankenleſer oder ein Hellſeher? Kann

e
r

ſich nicht vorſtellen, daß ein Redakteur auch rein taktiſche Gründe
haben kann, ſich die Aufnahme eines inhaltlich ganz korrekten Aufſatzes

zu überlegen? Iſt es nicht offenbar falſcher Argwohn und Verleum
dung, zur Erklärung einer Handlung. für die hinreichend viele ganz
ehrenhafte Gründe vorliegen können, gerade die ſchlechteſten, diffamie
rendſten heranzuziehen, ja noch mehr, ohne jeden Beweis als die
allein richtigen zu behaupten?

Herr Knies nimmt e
s offenbar mit ſeinen Behauptungen ſehr

leicht. So ſchreibt er: „Eichert beſchönigt jene unmännliche Hand
lungsweiſe mit der Ausflucht, dergleichen könne den größten Dichtern
widerfahren.“ Jeder, der das lieſt, wird meinen, ic

h
hätte im Briefe

behauptet, den größten Dichtern könne e
s widerfahren, ſo zu handeln,

wie ic
h

e
s tat. Ich habe im Gegenteil geſagt, eine Parodie ſe
i ja an

ſi
ch nichts Schlimmes und die größten Dichter hätten ſich Parodien

ihrer Werke gefallen laſſen.
Noch gewiſſenloſer wird auf Grund verſchiedener „ſoll“ und „ſei“,

b
e
i

denen man ſich alles mögliche Schlechte denken kann, gegen mich
Stimmung gemacht mit folgendem Satze: „In Schriftſtellerkreiſen
ſpricht man (wer iſt dieſer „man“?), auch Dr. P

. Expeditus Schmidt
ſolle im Beſitze ähnlicher documents humains von Eichert ſein,

in denen e
r ſelbſt feſtſtelle, daß ein Unterſchied zu machen ſe
i

zwiſchen
dem Menſchen Eichert und dem Literaten Eichert.“ Dieſe Aus
laſſungen ſind offenbar nur ein Glied in der Kette des Verdächtigungs
feldzuges, der auf Grund von Privatbriefen, die ic

h

in verſöhn
licher Abſicht a

n Dr. P
. Expeditus Schmidt gerichtet habe, gegen mich

geführt wird, um mir meine Stellung als Gralredakteur womöglich

zu verleiden. Das iſ
t aber vergebliche Mühe.

Ich will nur an einem Beiſpiel zeigen, wie Dr. P. Expeditus
Schmidt eigentlich dazu kommt, ſolche ehrenrührige Beſchuldigungen

gegen mich auf Grund meiner Briefe zu verbreiten. So ſchrieb ic
h

ihm einmal (ich ſchöpfe nur aus meiner Erinnerung) zur Erklärung

d
e
s

Umſtandes, daß ic
h

im perſönlichen und brieflichen Verkehr
meinen Gegnern ein viel weiteres Entgegenkommen beweiſe,

a
ls ic
h in meiner Stellung als Gralredakteur und in öffent

ichen Kundgebungen e
s

beweiſen kann, ic
h

müſſe pflichtgemäß

a
ls Leiter des „Gral“ manches tun und ſchreiben, was ic
h

a
ls

Menſch lieber vermeiden möchte. Der Sinn iſ
t

doch für jeden
objektiv Urteilenden klar: Als Menſch liebe ic
h

den Frieden, möchte
niemandem nahetreten oder wehtun, mit allen Menſchen friedlich
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auskommen. Das iſt meine Natur. Als Gralredakteur bin

ic
h

auf einen Poſten geſtellt, auf dem ic
h

ein aus ganzer Seele und
mit vollſter Ueberzeugung von mir umfaßtes Programm zu vertreten

und gegen Angriffe zu verteidigen habe. Das iſt meine Pflicht.
„Wo iſt in dieſem Zwieſpalt die Wahrheit?“ fragt Knies pathetiſch.
Dieſe Frage kann man nur ſtellen, wenn man meinen Worten den
falſchen Sinn unterlegt, ic

h

müſſe als Gralredakteur etwas tun und
vertreten, was ic

h

als Menſch und Chriſt verabſcheue und für ſchlecht
halte, was gegen mein Gewiſſen iſ

t. Man ſollte meinen, für dieſe
böswillige Deutung müßten doch Beweiſe erbracht werden, aber
die ſchenkt man ſich. Ich habe im „Gral“ Nr. 2

,

S. 134 meine Gegner
öffentlich aufgefordert, mir nachzuweiſen, wann und wo der „Gral“
ohne vorausgegangenen Angriff oder Anlaß polemiſiert, wann und
wo e

r in objektiv erkennbarer Weiſe die chriſtliche Liebe verletzt hat.
Man hat nicht einmal den Verſuch gemacht, dieſen Beweis zu e

r

bringen! Wie der kleine Katechismus ſolche Gepflogenheiten nennt,
kann jeder nachleſen. Die Deutung iſ

t

ſo böswillig und unwahr, daß
ich ruhig ſagen kann: Gerade das Gegenteil trifft zu – mein
Gewiſſen, meine katholiſche Ueberzeugung verpflichten mich, meine
natürliche menſchliche Weichheit und Nachgiebigkeit zu überwinden
und in einen Kampf einzutreten, der mir als ein pflichtgemäßer, gott
gewollter, gebotener erſcheint. Ich würde feige meine Ueberzeugung,
meine Pflicht verleugnen, wenn ich, auf meinem Poſten ſtehend, aus
ſchwächlicher Friedensſehnſucht meine Fahne verraten würde. Das
Herr Knies, wäre u nmännlich, charakter los!
Es iſt beinahe unfaßbar, wie leichtfertig, ja geradezu frivol Knies

feine Beſchuldigungen begründet. So erwähnt e
r als einziges Bei

ſpiel der „Gralpraktiken“, die ihm Zweifel an der „Echtheit“ meiner
Perſönlichkeit verurſachen und für meinen Charakter eine „untilg
bare Trübung“ bedeuten, folgendes: Ich hätte in der knappen Ueber
ſicht über den „Literaturſtreit“ im „Gral“, III, 12 die Bemerkung
Kauſens, daß e

r in der Kontroverſe eine vermittelnde Stellung ein
nehme, ebenſo wie Kauſens abſällige Kommentierung der Wiener
„Erklärung“ unter ſchlagen und ſo abſichtlich eine irreführende
Darſtellung gegeben. Hierzu ſe

i

vor allem bemerkt, daß eine „ab
fällige Kommentierung“ der Wiener „Erklärung“ in dem zitierten
Aufſabe D

r.

Kauſens überhaupt nicht vorkommt! Trotzdem
habe ich ſi

e - unter ſchlagen! Die „vermittelnde“ Stellung D
r.

Kauſens in den paar Sätzen, d
ie

ic
h

aus 3 Druckſpalten herausholen
mußte, noch beſonders hervorzuheben, fehlte mir jede Veranlaſſung,
Dieſe Stellung ergibt ſich doch ſchon aus der unmittelbar vorher
gehenden Wiedergabe eines ſcharf gegneriſchen, in derſelben Nummer
Ä„Rundſchau“. Dr. Kauſens erſchienenen Aufſatzes. Wenn Knies
Recht hat, dann folgt daraus mit unerbittlicher Logik, daß jeder, d

e
r

eine zuſtimmende Kritik eines Gegners ohne ausdrückliche Hervorhe:"g e
r vºn dem gegneriſchen Standpunkt abweichenden Aeußenm.

g
º

tº º Unterſchlagung begeht. Die „Zitaten-Apologie“
von D

r.

Deime wäre 3
. B
.

eine großartige Unterſchlagung, d
a

neben
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den poſitiv religiöſen Aeußerungen der Koryphäen gleichzeitig alle
entgegenſtehenden Aeußerungen hätten zitiert werden müſſen!

Aber Knies geht noch weiter, er macht mir ſogar einen Vorwurf
daraus, daß ic

h

nicht alle Schimpfereien gegen den „Gral“, z. B. die
von Korrodi, getreulich im „Gral“ abdruckte. Wenn man das lieſt,
ſteht einem einfach der Verſtand ſtill. Warum ſagt Knies das nicht
ſeinen Freunden, Dr. P

. Expeditus Schmidt und Karl Muth, die aus
ihren Zeitſchriften jede gegneriſche Aeußerung verbannen? Der „Gral“
hat in dieſer Beziehung ſeine Objektivität bewieſen, indem e

r

nicht

nur zahlreiche gegneriſche Stimmen möglichſt objektiv zitierte, ſon
dern auch ausgeſprochenen Gegnern in ſeinen Spalten das Wort
gab. Richard Knies iſ

t übrigens ein lebendes Beiſpiel eines gan;
unglaublich raſchen Entwicklungsganges, denn vor 1–2 Ja h -

ren war er noch ein begeiſterter Anhänger u n S

Verteidiger des Gralprogramm s und ein Gegner
Karl Muth s – ich habe das aus der aller ſich erſten
Ouelle ſchwarz auf weiß. Aus dem Paulus iſt nun faſt über Nacht
ein Saulus geworden, der heute haßt, was e

r geſtern geliebt, und
liebt, was e

r geſtern gehaßt hat. Sachliche Beweggründe haben
dieſe Aenderung gewiß nicht hervorgebracht, denn der „Gral“ hat
ſich ſeither nicht geändert, kann alſo a

n
der Wandlung

nicht ſchuld ſein.“
Knies unterſcheidet genau, o

b jemand ganz für die fortſchritt
liche Richtung iſ

t

oder nicht. Alle, die ihm nicht entſchieden genug

zur ſortſchrittlichen Schule halten, bekommen einen ſcharfen Tadel,

während die im Verdachte der Gralfreundſchaft ſtehenden Perſönlich
keiten und Zeitſchriften als ganz und gar minderwertig verurteilt
werden. Knies ſelbſt geſteht ja, daß ſich ſeine „perſönlichen Angriffe
ausſchließlich nach Wien und auf die Gralleute richten“
(S. 104). Unter dieſem Geſichtspunkte ſind die folgenden Kapitel ſehr
leicht verſtändlich.
Get a delt wird Kanonikus Meyenberg, dem ein „leicht

fertiges Urteil“ über die „Armſünderin“ nachgeſagt wird, wobei aber
Knies ganz vergeſſen hat, daß Meyenberg nicht bloß damals, als
jene bedenklichen Stellen des Romans in Fortſetzungen des „Hoch
land“ erſchienen, ſondern auch nach Erſcheinen des Romans in Buch
form ſein Urteil aufrecht erhalten und begründet hat. Wozu alſo
mit Vorwürfen operieren, wo nur Widerlegungen gelten
können?

Verurteilt wird Konviktsdirektor P. An hei er und ſein
„Leuchtturm“, eine Gymnaſiaſten-Zeitſchrift. P

.

Anheier ſprach ſich

in ſeinem Blatte für die Gralbewegung aus. Und das genügte, um
von Knies den Vorwurf des „Vertrauensbruches“ einſtecken
und ſich von ihm als „Gralsknappe“ lächerlich machen laſſen zu müſſen.
Schließlich erklärt Knies apodiktiſch, ſolange Anheier dem Gral nicht
aufkündigt, „kann ſein „Leuchtturm“ als zeitgemäße Leiſtung
nicht gelten.“ (Vgl. S. 88.) Eine andere Ausſtellung als die
Gralfreundſchaft hat Knies am „Leuchtturm“ nicht gemacht und trotz
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dem dieſe ſeltſame „Reklame“, dieſe gänzliche Ablehnung. Man greift

ſich an den Kopf und fragt ſich, ob denn die fortſchrittliche Richtung
einer L i zeraturdiktatur, einem literariſchen Terrorismus
das Wort reden will?
Wenn man Knies lieſt, muß man faſt zu dieſer Ueberzeugung

kommen. Ein Organ, eine Zeitſchrift, ein Kritiker, ſcheint nach Knies
nur einen Fehler begehen zu können, den Fehler der Konzilianz
gegen die Gralbündler.
Daher bekommen Dr. Kauſen und ſeine „Allgemeine Rundſchau“,

die katholiſche Preſſe im allgemeinen und der „Pastor bonus“, die
„Trieriſche Landeszeitung“ und „Kölniſche Volkszeitung“ im beſon
deren ihren Teil. Komplimente wie „Verſtändnisloſigkeit“, gänzliche
Blindheit, Unfähigkeit einem die übliche Schablone ignorierenden

Kunſtwerk gerecht zu werden, etc. etc. ſind keine Seltenheit.

Alles nur, weil die genannten Faktoren nicht ausgeſprochen genug

und nicht ausnahmslos auf Seite Muths ſtehen und ſich hie und da
erlaubt haben, eine eigene, abweichende Meinung zu haben. Wie
man ſieht, ſoll alles, was zum „Gral“ hält, boykottiert werden.
Knies deutet dies übrigens ſelbſt an, wenn er mit Beziehung auf

die Gralbündler ſchreibt: „Ich möchte den Kritikern anheimſtellen,

ſolche ſchriftſtelleriſche Waren, die nur Produkte eines dilettantiſchen
Schreiberhirns und keine Schöpfungen eines Dichterherzens ſind, zu
boykottieren, indem ſi

e

deren öffentliche Beſprechung ſchlankweg
ablehnen. Das wäre vielleicht noch ein es je n er Mit
tel, die dem ganzen Streit e c in Ende bereiten
könnten.“ (S. 27 und 28.)
Ja, ſelbſt Mum bau er, der doch als innigſter Hochlandfreund

bekannt iſt, wird getadelt, weil er die Gralbündler in ſeiner Literatur
rede auf dem Katholikentage in Breslau nicht offen und energiſch genug
abgeſchüttelt, ſondern nur einen „Eiertanz“ aufgeführt habe. (Vgl. S

9
9

ff
.)

Und mit beſonderem Sarkasmus ſpricht Knies von der „Wer
ſchleierungsmethode“ auf den Katholikenverſammlungen überhaupt und
Von den „vielen biederen Philiſtern, die Mumbauer Beifall klatſch
ten und zu Hauſe, die Zipfelmütze der Tagtäglichkeit über den Ohren,
ſich ihrer Breslauer Literaturbegeiſterung ſogar ein wenig geſchämt
haben werden.“ (Vgl. S

.

101.) Aber nicht bloß den biederen Phi
liſtern, auch dem „Großteil des katholiſchen Klerus“
ſpricht Knies jedes Verſtändnis für bildneriſche Kunſt und
literariſche Dinge kurzerhand a

b (Vgl. S
.
9
1 und 92).

Damit ſind alle perſönlichen Angriffe, die Knies in ſeinem Buche
erhebt, dem Weſen nach wenigſtens, hinreichend und auch objektiv g

e

kennzeichnet und ins richtige Licht gerückt.

Ich muß e
s mir leider verſagen, Herrn Knies den Eindruck, den

BUche eignet, von vornherein annehmen, daß e
r

ſich auch dort wo E

es getan. bezüglich der Broſchüre Kraliks, von der er behauptet das
Manuſkript hätte zuvor einem Pſychiater (!) zur Begutachtung
vºrgelegt werden ſollen. Selbſt der Verlag Habbel in Regensburg
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wird wegen der Herausgabe dieſer Broſchüre angefeindet. (Vgl.
Seite 66.)
-
Man durfte bei der raſchen, ſtürmiſchen Art, die Knies in ſeinent

Buche eignet, von vornherein annehmen, daß er auch ſich dort, wo er
ſachlich wird, kein Blatt vor den Mund nehmen und rückſichtslos aus
der fortſchrittlichen Literaturſchule reden werde. Das iſ

t

tatſächlich

auch geſchehen.

-

Er ſagt offen heraus, daß e
r das Ideal in jener Zukunft ſieht,

die keine konfeſſionellen Literatur grenzen mehr
ke it nen und ſich einer großen deutſchen Einheit s l i t er a tur
erfreuen wird; einer Literatur, deren Kern die „ſieghafte Idee der
chriſtlichen Religion iſt. Und dieſe Zukunft müſſen „die wahren
Künſtler katholiſcher Welt- und Lebensanſchauung herauf
führen“ (Vgl. S

.

109). Alſo nicht die, welche in der Barke über
das ſtürmiſche Lebensmeer treiben, ſollen in die rettende Arche der
katholiſchen Kirche, ſondern die Katholiken müſſen vom göttlichen

Schiffe ihrer Religion in die ſchwanke Barke. Das iſt der Ruin der
katholiſchen Literatur, das iſ

t

die vollſtändige Proteſtanti
ſierung der Dichtkunſt. Folgerichtig ſagt Knies auch ſchon auf der

3
. Seite: „Der Titel „Katholiſche Literatur“ iſ
t irreführend. Dieſe

Prägung ſollte ganz verſchwinden.“
Ferner redet Knies ganz unverhohlen von einem „deutſchen
Katholizismus“ (S. 102) und verlangt, daß auch die „katholiſche
Literatur den Sozialiſierungsprozeß durchmachen müſſe,
um auf die Zeitſtrömungen einen beherrſchenden Einfluß zu gewin
äen. E

r

ſagt, in der vorreformatoriſchen Zeit war der römiſche Glaube
gleichſam deutſche Nationalreligion geweſen (Vgl. S

.

3
2

u
.

33). Das

iſ
t

der aufgelegte Modernismus, der die Nation, überhaupt den Ment
ſchengeiſt über alles erhöht. Natürlich, weil der Katholizismus nach
der Reſormation nicht mehr deutſche Nationalreligion iſt, muß die
katholiſche Literatur (d. i. das Katholiſche in der Literatur) einen So
zialiſierungsprozeß durchmachen, mit anderen Worten ſich moderniſieren.
Sehr auffällig iſt, daß bei Knies wie bei Muth immer wieder der

Vorwurf erhoben wird, daß die Gralbündler zu kirchlich ſeien, die
treue Kirchlichkeit und die Kirchentreue zu ſtark betonen. Die Haupt
ſache ſe

i

doch der Geiſt Chriſti und des Evangeliums. Ja, wiſſen oder
glauben denn die Herren von der fortſchrittlichen Richtung nicht, daß
die katholiſche Kirche der fort lebende, fort wirkende und
fort kämpfende Chriſtus iſt? Es iſ

t

vielleicht mehr als
intereſſant, daß gerade in jenem Zeitpunkte, d

a

die fortſchrittliche
Richtung das kirchliche Gralprogramm ſehr heftig bekämpft, von dem
bekannten Hiſtoriker und nunmehrigen Katholiken Dr. Albert von R u -

ville der Ruf ans deutſche Volk ergeht: „Zurück zur heiligen
Kirche !“ *) Und daß dieſer hervorragende Konvertit in ſeinem
glänzend geſchriebenen Buche e
s

nicht nur als ſeine Erkenntnis, ſon

*) „Zurück zur h
l.

Kirche!“ Erlebniſſe und Erkenntniſſe eines
Konvertiten von Prof. Dr. A
.
v
. Ruville.
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band. 5. u. 6. Heft. 14
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dern auch als ſein Erlebnis verkündet, wenn er begeiſtert geſteht:
„Die Kirche iſ

t

der erweiterte Chriſtus. In ihrer
Entwicklung ſetzt ſich die Fleiſchwerdung Gottes fort . . . Bei religiöſen
Gemeinſchaften, die ſich von der katholiſchen Kirche ab
getrennt haben und die ſich auch Kirchen nennen, iſ

t

das a
n

ders. Hier fällt der Chriſtus - und der Kirchenbegriff nicht zuſammen.“ (S. 85 und 86.)
Daraus mögen die Fortſchrittlichen erkennen, welch gefährliche

Irrwege ſi
e

wandeln. Wie ganz anders wertet Ruville d
ie Be:

deutung der Liebe zur Kirche für die Kunſt! E
r

ſchreibt: „Die Verbindung dieſer Liebe (zur Kirche) mit Glau
ben und künſtleriſcher Genialität hat wohl die großartigſten Kunſt
ſchöpfungen vollzogen, die die Welt geſehen, Schöpfungen, die wenig
ſtens a

n

erhabener Gedankenfülle ſelbſt den antiken Meiſterwerken weit
voranſtehen. Aus ihnen ebenſo wie aus allem Prunk und Flitter,
aus allen naiven Bildereien und Votivgaben blickt uns immer die
katholiſche Liebe zur heiligen Kirche und zu ihrem
göttlichen Haupte entgegen. In ihr liegt der wahre Reiz des katholi
ſchen Kirchenſchmucks, der ſeines ſegensreichen Eindrucks auf d

ie Gläu
bigen nicht verfehlt.“ (a. a

. O. S. 98.)
Ganz den gleichen Standpunkt vertritt das Gralprogramm in

Bezug auf die ſchöne Literatur. Ich kann überhaupt den Fortſchritt
lichen die Lektüre des Buches von Ruville nicht eindringlich genug
empfehlen. Das iſt in Wahrheit von der erſten bis zur letzten Silbe
ein Buch des religiöſen Erlebniſſe s und wirkt wach
den dunklen, kalten Phraſen von Muth und Knies über dieſen Gegenſ
ſtand wie der Morgengruß der goldenen Frühlingsſonne.
Hier werden die Herren ſehen, wie tief und innig und ſelig ſi

ch

gerade die konfeſſionellen Unterſcheidungslehren
der katholiſchen Kirche, die ſi

e

ſo gern aus der ſchönen Literatur b
e

ſeitigen möchten, erleben laſſen, wie vortrefflich darum gerade dieſe
Unterſcheidungslehren zu einer „Wiedergeburt der Dichtung
aus dem religiöſen Erlebnis“ geeignet ſind.

zk »ft 2r

Es ſe
i

mir im Anſchluß a
n

die Betrachtungen über das Buch von
Knies noch ein kurzer Rück- und Ueberblick geſtattet. Muth iſt, wie

ic
h

ſchon gezeigt habe, im Grunde auch für d
ie Vermeidung des Kon

feſſionellen in der Dichtkunſt, hat deswegen auch kein Recht, ſein Pro
gramm katholiſch zu nennen, denn einen andern Katholizismus als
den kirchlich-konfeſſionellen gibt e

s

nicht.
Ich erinnere nur an ſeine Definition der Dichtung aus katholiſcher

Lebensanſchauung (IV. S. 49) Ich erinnere daran, daß Muth den
heutigen Katholizismus nicht für literaturfähig zu halten ſcheint
„Wäre der heutige Katholizismus nicht politiſch kompromittiert

ſo

würde e
r wie in den Tagen der romantiſchen Schule ein e großAnziehungskraft ausüben. Aber das Reſultat wäre vom
dem jener älteren Romantik kaum verſchieden.“ (IV. S. 67.
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Was Muth damit ſagen will, erfahren wir freilich erſt in einem ganz
anderen Kapitel.

„Es iſt keine Frage: Die Romantik ſteht dem chriſtlichen
Gefühl von der Unzulänglichkeit alles Irdiſchen
näher als die klaſſiſche Kunſt. Aber die Aufgabe höchſter Kunſt
beſteht doch gerade darin, alle s Verlangen zum Schwei -

gen zu bringen und uns für Augenblicke in jenen Zuſtand
ſcliger Geiſter zu verſetzen, die kein Begehren kennen. Daher ent
fernt ſich alſo die Romantik von dem Ideal der höchſten Kunſt.“
(IV. S

.

83.)

Der Fehler der Romantik liegt alſo darin, daß ſie dem chriſt
lichen Gefühl der U n zu länglichkeit alles Irdiſchen

zu nahe ſteht.
Das Reſultat der Anziehungskraft des heutigen Katholizismus

aber wäre eine ſolche fehlerhafte, äſthetiſch unbefriedigende Romantik.
„Nach alledem wird man verſtehen, daß ich mir von dieſem Ausbieten
des Katholizismus a

n

die Literatur im aünſtigſten Falle einen vor
übergehenden Scheinerfolg nach außen verſpreche. Im Inn er en
würden wir in um ſo ſchmerzlich er e r G e b un d en he i t (!)
erſtarren.“ (IV. S. 67.)
Ein hübſches Kompliment für den Katholizismus. Muth ſtrebt

denn auch durchaus keine katholiſche Kunſt an, ſondern ſieht ſein Ideal

im „Klaſſiſchen als der vollſtändigen und reſtloſen Uebereinſtimmung
und Gleichſetzung von Inhalt und Form, von Seeliſchem
und Sinnlich em“ (IV. S. 82) und wartet auf die „Niederkunft

d
e
s

Geiſtes, nachdem e
r

durch Leid von der Natur losgetrennt, erlöſt
worden iſt. Wir, die moderne Welt, ſtehen noch in den Erlöſungs
wehen, aber das Ziel iſt ein gro ß e r Pfingſttag des
Geiſtes, wo dieſ er nie der fährt, alles begreifen
lehrt, erhellt, durchleuchtet.“ (IV. S. 83.) Daher die Anklage,
daß das „Chriſtentum wie jede andere zur Losſchälung von der
Welt aufrufende Religion ſubjektive Wirkungen im einzelnen In
dividuum hervorbringen kann, die dem äſthetiſchen Zuſtand
des Künſtler s nicht günſtig ſind.“ Daher der Rat, „das
Chriſtentum ſowie die Geheimniſſe ſeines dogmatiſchen Lehrinhaltes
nur als Letztes und aus nahm s weiſe zum Gegenſtand der Poeſie

zu erwählen.“ (IV. S. 72.)
Knie s drückt Muths Programm mit den dürren, nüchternen

Worten aus: „Wenn die Gralkünſtler glauben, das Fundament ihres
dichteriſchen Traumreiches in eine Kulturepoche zurückverlegen zu

müſſen, die nichts von dem techniſchen, auch das Leben des ein
zelnen beeinfluſſenden Gepräge hat, ſo ſollen ſi

e

e
s tun und die Leute

in Ruhe laſſen, die ein an der es Ideal zu verwirklichen trachten.
Die glauben, daß auch die Kunſt, ohne von ihrer Würde aufzu
geben, den Königsmantel mit dem Arbeit erk itt el (!) vertau
ſchen müſſe, ſoll ſie unſerer Zeit nützen.“ (S. 42.)
Trockener kann man es ſchon nicht mehr ſagen, daß man die Kunſt

des über natürlichen Glanzes und wahrhaft religiöſen
14*
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Schimmers berauben will, daß man keine Sonntagskunſt, ſondern eine
Werktagskunſt, keine Ewigkeits-, ſondern eine Zeitkunſt
anſtrebt.
Gerade hier zeigt ſich, wie das Sympathiſieren mit dem Zeit

geiſte und den Forderungen des Tages nicht bloß in religiöſe, ſondern
auch, oder beſſer geſagt, eben damit auch in äſthetiſche Irrtümer hin
überführt. Es muß einmal offen geſagt werden, daß auch Muths
Aeſthetik ſich auf falſchen Fährten bewegt, weil ſie von irrigen Vor
ausſetzungen ausgeht und auf unlogiſche Schlüſſe aufbaut. Die ſire
Idee Muths, die uns aus allen Ecken und Enden ſeiner Broſchüre
entgegengähnt, beſteht darin, daß e

r die religiöſe Befangen
heit, die aus den kirchlich-konfeſſionellen Lehren reſultiere, als den
Sündenbock betrachtet, der die künſtleriſche Unfruchtbarkeit verſchuldet,

Vor der Glaubensſpaltung, zur Zeit der Glaubenseinheit, ſe
i

man

religiös unbefangen geweſen und deswegen zur Ausübung der Kunſt
viel mehr befähigt als wir.

Die religiöſe Befangenheit müſſe auf jeden Fall überwunden
werden. Da a

n ihr in erſter Linie das Kirchlich-Konfeſſionelle des

Katholizismus ſchuld ſei, fort mit ihm! Da die ſcholaſtiſche Theologie
die Gegenſätze nur verſchärfen würde, fort mit ihr! Die haben in der
Literatur nichts zu ſuchen.

Der Gedanke, daß bei ſolchem Programm der Katholizismus ja

eigentlich ausgeſchaltet und mundtot gemacht ſei, drängt ſich natürlich
ſofort auf.

Um ihn abweiſen zu können, muß man ſich ganz eigene Anſchau
ungen über Religion, über Theologie, über das Verhältnis von
Religion und Konfeſſion etc. aneignen. Die beſte Gelegenheit hierzu
bietet der Modernismus, der ja auch auf der Idee der Ueber
windung aller Gegenſätzlichkeit zwiſchen Katholizismus und moderner
Kultur beruht.

Es läßt ſich nun gar nicht in Abrede ſtellen, daß Muth faſt aus
ſchließlich bei den Philoſophen und Theologen des Modernismus in

die Schule gegangen iſ
t. Sein Sprachſchatz in religiöſen und kon

feſſionellen Fragen iſt oft bis auf wörtliche Wendungen dem moder
niſtiſchen Lexikon entlehnt. Wer die Enzyklika „Pascendi dominici
gregis“ kennt, die ja den Modernismus in ſeiner wahren Geſtalt
kennzeichnet, und Muths Broſchüre aufmerkſam lieſt, wird eine Unzahl
Von Anklängen herausfinden können.

Das iſt der logiſche Zuſammenhang, der zwiſchen der Aeſthetik
Muths und dem Modernismus beſteht. Ich ſage damit nicht, daß
Muth d

ie theologiſchen Irrtümer des Modernismus vielleicht auch a
ls

Natholik billigt, ic
h

werfe ihm nur vor, daß e
r als Aeſthetiker nicht

bei der klaren, vollen katholiſchen Lehre bleiben will, ſondern zu den

Luftſchlöſſern der Moderniſten gepilgert iſ
t. Die ſchöpferiſche Kraft

Der Winter vor der Glaubensſpaltung ruhte durchaus nicht in

der religiöſen Unbefangenheit, ſondern vielmehr in der gänz

ic
h
e n Verſenkung in die Dogmen des Chriſten
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tums, in der allgemeinen Vertiefung in den ganzen Glau -
bens in halt der Kirche, in der vollſtändigen Hingabe des
Verſtandes und Herzens an die Lehren der Religion.

Und die künſtleriſche Unfähigkeit unſerer Tage iſ
t

abſolut nicht die
Folge der religiöſen Befangenheit, des Hervorkehrens der konfeſſionellen
Gegenſätze, ſondern ausſchließlich in der religiöſen V er -

flachung und Verſchwommenheit, in der unſeligen Abſchwächungs
tendenz und Liebedienerei in konfeſſionellen Fragen bedingt.

Das Programm darf alſo auch im künſtleriſchen Intereſſe nur
nach Kralik lauten: Hinein ins volle poſitive, unumſchränkte
katholiſche Glaubensleben!

Die Anſicht Muths, daß die ſcholaſtiſche Theologie mit der Dicht
kunſt nichts zu tun habe, iſ

t

eine elementare Verkennung des Weſens
der Kunſt. Klärung des Dichtergemütes und der chriſtlich-ſchöngeiſtigen
Bewegung durch Thomas hatte Mey e n berg in ſeinen „Wart
burgfahrten“ gefordert und geſagt: „Ich meine nicht etwa durch die
nebenſächlichen zeitgeſchichtlichen Begleiterſcheinungen in ſeinen Schrif
ten, ſondern durch den ſcharfen, klaren, tiefen Ged an -

ken gehalt, durch die wunderbare Harmonie des ariſtoteliſch
ſcholaſtiſchen Syſtems der chriſtlichen Philoſophie.“ Muth bezeichnet
dies als „einen für ſein Thema völlig unfruchtbaren Gedanken“
(IV. 39) und ſucht dies teils durch einen Windmühlenkampf, teils durch
ſachliche Irrtümer zu beweiſen. Der Windmühlenkampf beſteht darin,
daß ſich Muth lang und breit gegen begriffliche Behandlungen in der
Dichtkunſt wendet. Das iſt doch ſelbſtverſtändlich, daß der Dichter
nicht die ſcholaſtiſche Methode anwenden darf und etwa eine ge
rcimie theologiſche Theſe bieten ſoll. Wo in aller Welt hat denn
jemand ſo etwas auch nur einmal im Ernſte gefordert?

Nicht die Methode, ſondern der Inhalt der Scholaſtik,
der mit dem Inhalt der ganzen katholiſchen Weltanſchauung im
Grunde zuſammenfällt, ſoll für den Dichter unſerer Zeit wieder eine
mächtige Inſpirationsquelle werden.

Es iſt richtig, daß ein perfekter Theologe ein religionsloſer Menſch
ſein kann und umgekehrt ein einfacher, ungebildeter Menſch, der von
theologiſcher Spekulation keine Idee hat, tief religiös veranlagt ſein
kann.

Aber das beweiſt doch nicht, daß der Dichter ſich nicht in die
Theologie vertiefen ſoll, ſondern nur, daß er ſeine theologiſchen Kennt
niſſe auch in die Tat umſetzen, mit Herz und Sinn praktizieren ſoll.
Der Dichter ſoll die tiefe Religioſität des einfachen Mannes mit

dem tiefen religiöſen Wiſſen der ſcholaſtiſchen Theologie ſoviel als
möglich in ſich vereinigen. Denn nur wenn e

r

die chriſtliche Lehre in

allen ihren Konſequenzen und Erhabenheiten kennt, kann e
r

ſi
e

auch

in Fleiſch und Blut übernehmen.
Wie ganz anders denkt der Altmeiſter Willman n, den ja auch

Muth gelten läßt, über das Weſen der Theologie und deren Verhältnis
zur Kunſt.
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Muth fordert für den chriſtlichen Dichter nur, daß „Religion in

ihm ſe
i

und e
r mit ſeinem Schaffen in der Religion ſei, d. h.kon -

krete, objektiv gültige Vorſtellungen zur Verfügung
habe, die gleichſam das mythiſche (!

)

Element ſeiner Kunſt und

Dichtung ausmachen“ (IV. S. 45), lehnt aber die Befruchtung durch

d
ie

ſcholaſtiſche Theologie ab, weil dieſe „das intellektuali
ſtiſche Zerlegen (!

)

der menſchlich-religiöſen Er
fahrung (!

)

hinſichtlich der Offenbarungswahrheiten und -Tatſachen
ſei.“ (IV. S. 36.) Man beachte die ſehr moderniſtiſch angehauchte
Definition der Theologie.

Willmann dagegen ſchreibt: „Das Chriſtentum gibt der Religion

einen feſten, durch die der Menſchheit in Chriſtus gewordene
Offenbarung abgeſchloſſenen, poſitiven Glauben sinhalt,
substantia fidei, und ein ihm konformes Geſetz, lex divima,
beide in der chriſtlichen Wahrheit zuſammengefaßt. Die darauf
gerichtete Forſchung und Wiſſenſchaft iſ

t

die Theologie. Theologie iſ
t

die Lehre von der chriſtlichen Wahrheit, Philoſophie
die chriſtliche Lehre von der Wahrheit.“ (Philoſ. Fachausdr. S

.

57.)

Kunſt iſt Wahrheit, chriſtliche Kunſt muß chriſtliche Wahrheit ſein.
Wer die chriſtliche Wahrheit in ihrer Fülle und Helle kennen lernen
will, darf ſich nicht a

n

die „menſchlich-religiöſe Erfahrung“ allein
wenden, ſondern a

n das Korrektiv un d die Kontrolle
der ſelben, a

n

den berufenen Führer und Wegweiſer in die licht
durchfluteten Hallen der chriſtlichen Wahrheit, das iſ

t

an die Theologic.

Die kirchliche Theologie iſ
t

der Torwächter und Schlüſſelwart der
chriſtlichen Wahrheit. Darum ihr inniger Zuſammenhang mit aller
Kunſt und Schönheit.

„Der oft erhobene Vorwurf, daß die Scholaſtik „dürres Verſtands
werk“ ſei, trifft nicht zu,“ ruft Willmann energiſch aus. „Es iſt

unbegründet, wenn man Scholaſtik und Myſtik als ſich aus
ſchließende Denkrichtungen des Mittelalters anſieht. „Eckhardts
Darſtellung iſ

t

beſonders ausgezeichnet durch die Kraft, mit
der e

r den Gehalt des Innern verſtändlich zu
machen verſteht. Die auf einen objektiven Gehalt gerich
tete geiſtige Anſchauung erfüllt ſo ganz das Bewußtſein, daß
für eine vernünftelnde Reflexion gar kein Platz bleibt; in dem
alles naiv ergriffen wird, kann e

s

ſich auch nach außen
treu ſpiegeln. Der Begriff wird nicht vom Bilde erdrückt, e

r

ringt
ſich durch, greift ein und zeigt ſeine Stärke.“ (Eucken, Geſch. d

. philoſ.
Terminologie S

.

119 f. – Willmann, Philoſ. Fachausdr. S. 59 u. 60.)
Das ſtimmt, daß der Dichter ein gläubiges Gemüt mitbringen

maß, daß dieſes durch kein noch ſo ſcharfes theologiſches und philo
ſophiſches Wiſſen erſetzt werden kann, aber dieſes Gemüt bringen
unſere katholiſchen Dichter doch wohl mit.

- Ihnen aber dann noch ſagen zu wollen, Vertiefung in das ſchola
ſtiſche Denken könne ihnen keinen Gewinn bringen für ihre Kunſt
heißt ſie direkt irre führen. Ein gläubiges Gemüt kann doch Gj
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und den Heiland um ſo beſſer „erleben“, je genauer es alle Züge der
göttlichen Offenbarung kennt, je eindringlicher es alle Beziehungen

zwiſchen Gott und Menſchenſeele durchforſcht.
Je mehr Kenntniſſe, deſto mehr „Erlebniſſe“
für i e des gläubige Gemüt, deſto mehr Anregungen und
Motive daher auch für den chriſtlichen Künſtler.
Wer Chriſtum nur nach der proteſtantiſchen Theologie erlebt oder

nach der moderniſtiſchen, erlebt nicht den wahren Gottmenſchen.

Wir brauchen einen Künſtler, der ſich praktiſch ganz auf das Gral
programm ſtellt und ſich ins Zentrum, in s Herz der katho -
liſchen Religion flüchtet, ohne gleichſam einen Wettkampf
zwiſchen Proteſtantismus und Katholizismus heraufzubeſchwören und
ſchließlich doch unausgetragen, u n entſchieden zu laſſen.
Ich meine, wir ſollen einmal ganz poſitiv katholiſch
werden, ohne uns überhaupt mit anderen Religionen abzugeben,
weder polemiſierend noch verſöhnend, ſo

,
als o

b

e
s überhaupt nur ein

katholiſches Chriſtentum geben könnte, und dann werden wir
auch zum Ziele kommen, weil wir dann vollkommen frei und wahr
werden. Aber auch nur dann. Dieſe fortwährende Gegenüberſtellung
zwiſchen Proteſtantismus und Katholizismus, dieſes ewige Beſtreben,
den Proteſtantismus verſtehen und womöglich beſchönigen zu wollen,

iſ
t

ein u n g e
ſ
u n de s Zeitproblem und darum auch der Tod

jeglicher großen Kunſt. Die Proteſtanten werden ſich ſchon ſelbſt eine
Kunſt ſchaffen, wenn ſi

e

eine haben wollen, und werden auf dieſer
Suche nach der Kunſt gewiß zum Katholizismus kommen. Um ſo
eher, je wenig er wir ihn verwäſſern. Das einzig rich
tige Programm und die einzig mögliche religiöſe „U n be fangen
heit“ iſt die, daß wir ſo arbeiten, als o

b

e
s

einen Proteſtantismus
gar nicht gäbe.*) Künſtleriſch ſollte und könnte e

s ihn ja auch gar nicht
geben. Und ſicherlich, ein ſolches Kunſtſchaffen würde ebenſowenig als
konfeſſionell und engherzig empfunden werden, als etwa eine Madonna
von Rafael oder Michelangelo, an der doch jeder Blick und jede
Regung katholiſch iſt. Ich kann e

s

nicht unterlaſſen, hier mit aller
Entſchiedenheit zu konſtatieren, daß nicht das Gralprogramm kon
feſſionell im hiſtoriſchen Sinne iſt, ſondern das Muth -Pro
gramm. Das Gralprogramm iſ

t durchaus religiös, katholiſch, ein
heitlich, äſthetiſch, das Muth-Programm aber will immer auch auf

*) Zu meiner Überraſchung erſehe ich aus dem eben erſchienenen
Februarhefte des „Hochland“, daß Muth nun nachträglich etwas ähn
liches gemeint haben will. Dieſe Deutung ſteht in vollem Gegenſatz
zur Muth - Broſchüre. Denn Muth ſagt Seite 6

5 und 6
6 derſelben

nicht bloß, daß die „Form des kirchlichen Bekenntniſſes“ zur religiöſen
Befangenheit verleite, ſondern erklärt auch, daß das volle Erfaſſen des
tiefſten Weſens der Religion das Mittel zur Behebung dieſer Be
fangenheit ſei. Seite 3
3 aber erklärte e
r,

daß der Katholizismus im
Hinblick auf das Trennende gewiſſer Unterſcheidungslehren des Prote
ſtantismus Konfeſſion im hiſtoriſchen Sinn, d
.

h
. nicht
Religion ſei. Hiermit fällt die Ausrede Muths von ſelbſt.
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den Proteſtantismus Rückſicht nchmen und fällt auf den großen
legiſchen und dogmatiſchen Schnitzer der Zeitgeſchichte herein, d

ie

Katholizismus und Proteſtantismus als Konfeſſionen einer und der
ſelben Religion auffaßt.
Ich geſtehe, daß ic

h

nur durch das unerquickliche Buch von Richard
Knies beſtimmt wurde, mit rückhaltloſer Offenheit mein innerſtes Den
ken und Fühlen hier auszuſprechen und das große, erhabene, göttliche
Kunſtideal, das vor meinem Geiſte ſchwebt, mir wenigſtens von der
Seele ſtammeln zu ſuchen.

Ich lebe der unerſchütterlichen Ueberzeugung, daß nur jener Künſt
ler, der das Gralprogramm mit Leib und Seele erfaßt, uns einen
„H eilig en“ ſchenken könnte, der nicht wie Fopazzaros und Muthé
Ideal die Kirche mit Füßen tritt, ſondern im Sturme die Welt er

obern und umwandeln müßte. Wehe, wenn man die katholiſchen Un
terſcheidungslehren nur als etwas Nebenſächliches, Konfeſſionelles im

hiſtoriſchen Sinne betrachtet! Sie ſind Religion ſo ſehr, daß ohne

ſi
e

und außer ihnen eine wahre, echte Religion nicht möglich und nicht
denkbar iſ

t. Man verwechſle doch Sentimentalität, Schwärmerei, Ge
fühlsduſelei nicht mit der Religion, die einem himmliſchen Alpenpano
rama gleicht voll Kraft und Glut. Nur wer den Montſalvat des Papſt
tums erſteigt, wird das Edelweiß äternaler Kunſt pflücken können.
Nach alledem wird man begreifen, wenn ich Muths Programm

als zwieſpältig, kleinlich, unkatholiſch, weil unreligiös betrachte.
Wenn ich, ohne auf ſeine Perſon und ſeine Abſichten auch nur einen
Stein zu werfen, der Meinung bin, daß es nichts anderes iſ

t

a
ls

d
e
r

Aus fl u ß des Modernismus.
Dieſer wurde auf dem ewigen Felſen der Kirche bald in ſeiner

ganzen Gefährlichkeit durchſchaut und hat ſich deshalb in di
e

phan

taſieumrankte Literatur geflüchtet, wo e
r unter ſchillernden Blüten

und Phraſen verſteckt, die katholiſche Intelligenz nach und nach mit
ſeinem ſüßen Gifte infizieren zu können hofft. Es iſt dies eine ſehr
gefährliche Kriegsliſt, die deſto ernſter iſ

t,

je mehr uns d
ie Ge

ſchichte aller Abfallsbewegungen über den ſchrecklichen Einfluß b
e

lehrt, den Literaturſtrömungen, Bücher, Zeitſchriften, in Glaubens
ſachen Ultitunter gewinnen können.

Im katholiſchen Literaturſtreit iſ
t

der Glaube und die
Kunſt gefährdet, wenn nicht das Gralprogramm zum Siege geführt
wird. Dies iſt meine Antwort auf Muth und Knies.
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Der Volksſchulunterricht der katholiſchen Kinder

in den deutſchen Bundestaaten.

Sj II e StU die
VOII

Dr. Ferdinand Brandis,
Oberamtsrichter in Braunſchweig.

Schon ſeit langer Zeit haben ſich in vielen der zum deutſchen
Reiche gehörigen Staaten die Katholiken darüber beſchwert, daß ſie,

was die Regelung des Volksſchulweſens angeht, durch

die betreffenden Landesgeſetze und bei den darauf beruhenden Ein
richtungen empfindlich hinter den Proteſtanten zurückgeſetzt werden.
Wer ſich über die, für eine gedeihliche Entwicklung unſeres Volks

lebens ſehr wichtige, Frage, ob die Katholiken eine derartige Be
ſchwerde in dem einen oder andern Bundesſtaate mit Recht er -
heben können, ein zutreffendes Urteil bilden will, der muß natürlich
zunächſt die einſchlägigen Vorſchriften der verſchiedenen
deutſchen Bundesſtaaten etwas näher kennen lernen; und außerdem
muß er ſich auch von den in den einzelnen Staaten für die katholiſchen
Kinder beſtehenden Volksſchule in richtung e n ein ungefähres
Bild zu machen ſuchen.
Um die demgemäß für ein zutreffendes Urteil über die bezeichnete

Frage notwendigen Vorkenntniſſe weiteren Kreiſen des deutſchen Vol
kes zugänglich zu machen, ſollen deshalb die hauptſächlichſten bezügl.
Vorſchriften, die ſich in den Geſetzſammlungen der 26 deutſchen
Bundesſtaaten (einſchl. Elſaß-Lothringens) verſtreut finden, ja ſogar
teilweiſe nicht einmal geſetzlich feſtgelegt ſind, in folgendem kurz zu
ſammengeſtellt werden; desgleichen auch, ſoweit ſolche Vorſchriften
darüber nicht ſchon Aufſchluß geben, die in den einzelnen Bundesſtaa
ten für die katholiſchen Kinder beſtehenden Volksſchule in rich
tungen, die meiſtens nur der Bevölkerung des einen Staates, wo
rin ſi

e beſtehen, einigermaßen bekannt ſind.

Frankf. Zettg. Broſchüren. XXIX. Band, 7. Heft. 15
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Zum richtigen Verſtändnis dieſer Zuſammenſtellung – in der die
Bundesſtaaten nach ihrer Einwohnerzahl b

e
i

der letzten Volkszählung

vom 1
.

Dezember 1905 geordnet ſind – ſei hervorgehoben, daß nur
die gewöhnlich als Elementarſchulen bezeichneten Schulen be
rückſichtigt, die ſog. Mittelſchulen, a

n

denen Unterricht in einer
fremden Sprache erteilt wird, und die ſog. Hilfsſchulen aber

außer Betracht gelaſſen ſind, und daß bei der ſich oft wiederholenden
Bemerkung, es ſe

i

zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volks
ſchulen ſeitens der Katholiken anteilmäßig ebenſoviel beizutragen wie
ſeitens der Proteſtanten, von dem Erträgnis des a

n

den öffentlichen
Volksſchulen etwa erhobenen Schulgeldes abgeſehen iſt.

1
. Preußen.

Die Vorſchriften darüber, inwiefern bei Errichtung und Einrich
tung der öffentlichen Volksſchulen auf das Bekenntnis der Kinder,
für die die einzelnen Schulen beſtimmt ſind, Rückſicht zu nehmen iſ

t,

und die Vorſchriften über die Pflicht zur Unterhaltung der öffentlichen
Volksſchulen ſind nicht im ganzen Königreiche die gleichen. In den
Provinzen Weſtpreußen und Poſen gelten in beiderlei Hinſicht noch
alte, großenteils geſetzlich nicht feſtgelegte Beſtimmungen; im ganzen
übrigen Königreiche aber iſ

t

das Volksſchulunterhaltungsgeſetz vom
28. Juli 1906 maßgebend.
A. In der Provinz Weſtpreu ß e n – die bei der letzten

Volkszählung von 844400 (römiſch-katholiſchen) Katholiken bewohnt
wurde – müſſen die zur Errichtung und Unterhaltung der öffent
lichen Volksſchulen verpflichteten politiſchen (bürgerlichen) Gemein
den mit der Errichtung öffentlicher Volksſchulen möglichſt ſo vor
gehen, daß für die ſchulpflichtigen evangeliſchen Kinder evan
geliſch e, für die ſchulpflichtigen katholiſchen Kinder aber katho
liſche Schulen vorhanden ſind. Geſetzliche Vorſchriften da
rüber, Unter welchen Vorausſetzungen an einem Orte mit konfeſſionell
gemiſchter Bevölkerung, wo für die Kinder der konfeſſionellen
Minderheit eine beſondere öffentliche Volksſchule noch nicht beſteht, eine derartige Schule errichtet werden muß, gibt e

s nicht.
Ebenſowenig gibt es geſetzliche Vorſchriften darüber, unter wel
chen Vorausſetzungen als öffentliche Volksſchule eine weder in evan
geliſchem noch in katholiſchem Geiſte geleitete chriſtliche Schule, eineſog. Simultanſchule, errichtet werden darf oder mj aus
den bezüglichen miniſteriellen Verfügungen geht jedoch hej daßdie Errichtung einer Simultanſchule nur ausnahmsweiſe erfo ent
dar. Und daß ſi

e jedenfalls dann 3
u

unterbleiben hat, wenn Ä

Volksſchulweſen des betreffenden Ortes durch die Errichtj i

Simultanſchule "icht weſentlich verbeſſert werden würje

g einer

Die politiſchen Gemeinden ſind grundſätzlich v
e

ichtet

Ä Ä für
beſonderen ReligionsunterriÄ

e
r

der konfeſſionellen Minderheit in den öffentlichen Volks
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Von Dr. Ferdinand Br an di S. 211

ſchulen zu ſorgen. Geſetzlich genau umgrenzt iſt auch dieſe Pflicht
nicht; der Kultusminiſter hat aber angeordnet, daß die Gemeinden
beſonderen Religionsunterricht für die Kinder der konfeſſionellen
Minderheit an ſolchen Schulen einrichten müſſen, a

n

denen die Zahl
jener Kinder mindeſtens 1

2 beträgt.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volks
ſchulen müſſen Katholiken und Proteſtanten anteilmäßig gleich viel
beitragen.

B. In der Provinz Poſen – die bei der letzten Volks
zählung von 1 347 500 Katholiken bewohnt wurde – liegt die Pflicht
zur Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Volksſchulen
den Schulgem e in den (Schulſozietäten) ob, die im allgemeinen
von ſämtlichen „Hausvätern“, d

. i. von allen wirtſchaftlich ſelbſtändi
gen (männlichen wie weiblichen, verheirateten wie unverheirateten)
Einwohnern jedes Ortes, ohne Unterſchied des Glaubensbekenntniſſes,
falls es aber an einen Orte eine evangeliſche und eine katholiſche
öffentliche Volksſchule (oder mehrere derartige Schulen) gibt, von den
evangeliſchen und katholiſchen Hausvätern des betreffenden Ortes je

für ſich gebildet werden. Der Grundſatz, daß möglichſt für alle
ſchulpflichtigen evangeliſchen Kinder eine evangeliſche, für alle
katholiſchen Kinder aber eine katholiſche öffentliche Volksſchule
vorhanden ſein ſoll, gilt auch hier. Eine geſetzliche Vorſchrift
darüber, unter welchen Vorausſetzungen an einem Orte mit konfeſſio
nell gemiſchter Bevölkerung, wo für die Kinder der konfeſſionel
len M in der heit eine beſondere öffentliche Volksſchule noch nicht
beſteht, eine derartige Schule errichtet werden muß, gibt es auch hier
nicht. Desgleichen gibt es auch hier keine geſetzliche Vorſchrift
darüber, unter welchen Vorausſetzungen eine Simultanſchule
errichtet werden darf oder muß; die bei Weſtpreußen erwähnten
miniſteriellen Verfügungen gelten auch hier.
An Orten mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung, wo nur eine

(Proteſtanten und Katholiken umfaſſende) Schulgemeinde beſteht, iſ
t

dieſe Schulgemeinde grundſätzlich verpflichtet, auf ihre Koſten
für beſonderen Religionsunterricht der Kinder der kon
feſſionellen Minderheit in den öffentlichen Volksſchulen zu ſorgen.

Geſetzlich genau umgrenzt iſt dieſe Pflicht nicht; die bei Weſt
preußen erwähnte Anordnung des Kultusminiſters gilt auch hier.

C
. In allen übrigen Gebieten des Königreichs –

die bei der letzten Volkszählung von 1
1 152 400 Katholiken bewohnt

wurden – ſind die öffentlichen Volksſchulen von den zu deren
Errichtung und Unterhaltung verpflichteten politiſchen Gemeinden der
Regel nach ſo einzurichten, daß der Unterricht evangeliſchen Kindern
durch evangeliſche Lehrkräfte, katholiſchen Kindern durch katholiſche
Lehrkräfte erteilt wird. Auch hier ſind m

.

a
. W. die öffentlichen Volks

ſchulen regelmäßig, je nach dem Glaubensbekenntnis der ſie beſuchen
den Kinder, entweder als evangeliſche oder als katholiſche

15*
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Schulen einzurichten. An Orten mit konfeſſionell gemiſchter Bewöl
kerung muß in der Regel für die Kinder der konfeſſionellen
Minderheit, falls e

s

ſich um eine Stadt oder um eine Landge
meinde mit mehr als 5000 Einwohnern handelt, eine beſondere Volks
ſchule dann errichtet werden, wenn die Zahl der einheimiſchen ſchul
pflichtigen Kinder der Minderheit (mit Ausſchluß der etwaigen Gaſt
ſchulkinder) während 5 auf einander folgender Jahre über 120, falls

e
s

ſich aber um eine Landgemeinde mit höchſtens 5000 Einwohnern
handelt, dann, wenn die Zahl der einheimiſchen ſchulpflichtigen Kinder
der Minderheit während 5 auf einander folgender Jahre über 60 be
tragen hat. Eine Ausnahme von den vorſtehenden Grundſätzen iſt be
ſonders inſofern zugelaſſen, als die vorhandenen Simultan ſchu

l e n beſtehen bleiben ſollen, als ferner da, wo bisher lediglich Simul
tanſchulen beſtanden haben, etwa nötig werdende neue Volksſchulen

im allgemeinen gleichfalls als Simultanſchulen einzurichten ſind, und
als endlich da, wo bisher konfeſſionelle und Simultanſchulen neben
einander beſtanden haben, bei Errichtung neuer Schulen darauf ge
achtet werden ſoll, daß das Zahlenverhältnis zwiſchen den in kon
feſſionelle und den in Simultanſchulen gehenden Kindern möglichſt
das gleiche bleibt.

Beträgt in einer öffentlichen evangeliſchen Volksſchule die Zahl
der einheimiſchen katholiſchen Schulkinder oder, umgekehrt, in einer
öffentlichen katholiſchen Volksſchule die Zahl der einheimiſchen evan
geliſchen Schulkinder dauernd mindeſtens 12, ſo muß tunlichſt für
dieſe Kinder der konfeſſionellen Minderheit auf Koſten der politiſchen
Gemeinde beſonderer Religionsunterricht eingerichtet
werden.

-

Z
ºt

den Unterhaltungskoſten der öffentlichen VolksÄ müſſen Proteſtanten und Katholiken anteilmäßig gleich vieleitragen.

2
. Bayern

Die öffentlichen Volksſchulen des Königreichs – das bei
der letzten Volkszählung von 4611 900 Katholiken bewohnt wurde, –
ſollen durch d

ie

Zur Errichtung und Unterhaltung verpflichteten polit
ſchcn Gemeinden in der Regel ſo eingerichtet werden, daß die für die
katholiſchen Kinder beſtimmten Schulen atholiſche Schulen mit

n
u
r

katholiſchen Lehrern, die für die proteſtantiſchen Kinder beſtimmten
Schulen dagegen proteſtanti ſche Schulen mit nur proteſtan
tiſchen Lehrern ſind. An Orten mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung kann jedoch, falls die politiſche Gemeinde, ohne dazu verpflichtet

zu º aus ihren Mitteln eine neue öffentliche Volksſchule errichtet,
dieſe Schule auf Antrag der Gemeindebehörde von der zuſtändigenÄ als gemiſchte (ſimultane) Schule e

r
-lä T t werden. Ferner können auch a
n derartigen Orten aUSnahmsWeiſe die vorhandenen katholiſchen und proteſtantiſchen öffej

4
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Volksſchulen in außerordentlichen, durch zwingende Verhältniſſe be
dingten Fällen auf Antrag der Gemeindebehörde mit Genehmigung
der zuſtändigen Kreisregierung unter folgenden drei Vorausſetzungen

in gemiſchte Schulen umgewandelt werden: 1) der
Antrag der Gemeindebehörde muß in den Städten die Zuſtim -
mung des Kollegium s der Gemeinde - Bevollmäch
tigten, in den Landgemeinden und den Gemeinden der Pfalz die
Zuſtimmung der Gemeindeverſammlung für ſich haben,
und zwar muß ſolche Zuſtimmung an Orten mit weniger als 20 000
Einwohnern mit einer Mehrheit von 2%, an Orten von größerer Ein
wohnerzahl aber, falls die Umwandlung ſich auf nicht mehr als die
Hälfte der beſtehenden konfeſſionellen Schulen erſtrecken ſoll, gleichfalls
mit einer Mehrheit von 2%, falls ſich hingegen die Umwandlung auf
mehr als die Hälfte der konfeſſionellen Schulen erſtrecken ſoll, mit
einer Mehrheit von 3% der abgegebenen Stimmen erklärt ſein; 2) in
den zu errichtenden gemiſchten Schulen darf der Erteilung zureichenden
konfeſſionellen Religionsunterrichts nach dem hier
über vor der Umwandlung jedesmal einzuholenden Gutachten der
kirchlichen Oberbehörden kein Hindernis im Wege ſtehen; 3) es dürfen
bei keiner der betreffenden konfeſſionellen Schulen ſtiftung s =
un ä ßige Beſtimmungen vorliegen, die der Umwandlung
hindernd entgegenſtehen. Umgekehrt kann an einem Orte mit kon
feſſionell gemiſchter Bevölkerung, wo eine oder mehrere gemiſchte

Schulen vorhanden ſind, auf Antrag der Gemeindebehörde die U m -
wandlung dieſer Schule oder Schulen in konfeſſionelle
Schulen durch die zuſtändige Kreisregierung geſtattet werden, vor
ausgeſetzt, daß der Antrag der Gemeindebehörde, falls es ſich um eine
Stadt handelt, die Zuſtimmung des Kollegiums der
Geme in de bevollmächtigten, falls es ſich aber um eine
Landgemeinde oder eine Gemeinde der Pfalz handelt, die Zuſtimmung
der Geme in de verſammlung für ſich hat, und daß ſolche
Zuſtimmung an einem Orte von weniger als 20 000 Einwohnern mit
eine: Mehrheit von 2%, an einem größeren Orte dagegen, wenn die
Umwandlung ſich auf mehr als die Hälfte der beſtehenden gemiſchten
Schulen erſtrecken ſoll, gleichfalls mit einer Mehrheit von 2%, ſonſt
jedoch mit einer Mehrheit von 3% der abgegebenen Stimmen erklärt iſt

.

An gemiſchten Schulen mit nur einer Lehrſtelle richtet
ſich die Konfeſſion des anzuſtellenden Lehrers nach der Konfeſſion der
nach dem Durchſchnitte der letzten 1

0 Jahre zu berechnenden Mehrheit
der ſchulpflichtigen Kinder; während a

n gemiſchten Schulen mit
mehreren Lehrſtellen katholiſche und proteſtantiſche Lehrer in ent
ſprechender Zahl anzuſtellen ſind.
Wenn a
n

einem Orte oder a
n

mehreren im Umkreiſe von 3% km
gelegenen Orten, wo e

s nur konfeſſionelle Schulen gibt, nach fünf
jährigem Durchſchnitt mindeſtens 5
0 ſchulpflichtige Kinder der in

der M in der heit befindlichen Konfeſſion vorhanden
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ſind und dieſen Kindern nicht eine öffentliche Volksſchule ihrer Ä
feſſion b

is

zur Entfernung von 34 km zur Verfügº ſteht kann.
durch eine zweckmäßige Umſchulung zugänglich gemachtÄ j

ſo können die beteiligten Gemeinden zur Bereitſtellung d
e
r

it durch
die Errichtung einer Schule dieſer konfeſſionellenÄönnten
die zuſtändige Kreisregierung angehalten werden. Außerdem Ä biGemeinden, in denen Schüler einer Konfeſſion in größerer Anzah

..

Schulen einer andern Konfeſſion deshalb beſuchen müſſen,
weil Ä

der Beſuch der Schule der eigenen Konfeſſion erheblich erſchwert
iſt,

durch die zuſtändige Kreisregierung zur Errichtung weiterer
de

oder Schulklaſſen für die konfeſſionelle Minderheit angehalten DeT º

woſern eine Abhilfe mittels einer anderen Schuleinteilung"
möglich iſt.

Wird eine öffentliche katholiſche Volksſchule zugleich von Prº
teſtantiſchen oder eine öffentliche proteſtantiſche Volksſchule

zugleich

von katholiſchen Kindern beſucht, ſo iſt ſeitens der zuſtändigen Schul
behörden Vorſorge zu treffen, daß die Kinder der konfeſſionellen Min:
derheit geſonderten Religionsunterricht erhalten.
Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volks

ſchulen müſſen Katholiken und Proteſtanten anteilmäßig gleich viel
beitragen.

3
. Sachſen.

Die öffentlichen Volksſchulen des, b
e
i

der letzten Volt.
5ählung von 218 200 Katholiken bewohnten, Königreichs – die nicht
Von den politiſchen Gemeinden als ſolchen, ſondern von den inner
halb dieſer Gemeinden auf konfeſſioneller Grundlage gebildeten ſog.
Schulgemeinden errichtet und unterhalten werden – ſind ſämtlich
konfeſſionell, und zwar evangeliſch a

n Orten mit evangeliſcher
und katholiſch a

n

Orten mit katholiſcher Bevölkerung. An Orten mit
onfeſſionell gemiſchter Bevölkerung dürfen die Angehörigen der
onfeſſionellen Minderheit für ihre Kinder eine eigene
Volksſchule errichten, falls das Miniſterium des Kultus und öffent
lichen Unterrichts e

s genehmigt. Dieſe Genehmigung wird, wenn

d
ie Leiſtungsfähigkeit der zu bildenden neuen Schulgemeinde und das

Bedürfnis zur Errichtung der neuen Schule nachgewieſen werden
kann, regelmäßig erteilt. Die genehmigten Schulen der konfeſſionellen
Minderheit eines Ortes gelten, gleich den Schulen der konfeſſionellen
Wehrheit als öffentliche Schulen. Im Falle der Errichtung einer
eigenen Schule und der Bildung einer Schulgemeinde durch die kon
Äſiºnelle Minderheit eines Ortes brauchen d

ie Angehörigen dieſer
Minderheit Beiträge zur Unterhaltung der Volksſchulen der konfeſſio
ÄMehrheit nicht mehr zu leiſten, ſonderj Proteſtanten und
Katholiken haben dann nur noch je für die Unterhaltung der Schulen
der eigenen Konfeſſion auſzukommen.

6
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eFä Auch wenn an einem Orte mit konfeſſionell gemiſchter Bevölke
iérung nur öffentliche Volksſchulen der konfeſſionellen Mehrheit beſtehen,
ga wird doch für die dieſe Schulen etwa beſuchenden Kinder der kon
#x feſſionellen Minderheit ein beſonderer Religionsunterricht
- auf Koſten der allein vorhandenen Mehrheits-Schulgemeinde (oder
2 : Schulmeinden) – zu deren Mitgliedern dann auch die Angehörigen der
S konfeſſionellen Minderheit gehören – nicht eingerichtet. Die Kinder
g: der konfeſſionellen Minderheit können jedoch in einem derartigen Falle,

cº
,

wenn ſi
e (was ihnen freiſteht) dem Religionsunterrichte der öffent

n
:

lichen Volksſchule fernbleiben, eine entſprechende Ermäßigung

2 des Schulgeldes beanſpruchen.

Z
T

4
. Württemberg.

Die öffentlichen, von den politiſchen Gemeinden unterhal
tenen Volksſchulen ſind im ganzen Königreiche – das bei der letzten
Volkszählung von 695800 Katholiken bewohnt wurde – konfeſ
ſionell, und zwar evangeliſch a

n

Orten mit evangeliſcher Bevölke
rung und katholiſch a

n

Orten mit katholiſcher Bevölkerung. An Orten
mit konſeſſionell gemiſchter Bevölkerung iſ

t
die politiſche Gemeinde

zur Errichtung und Unterhaltung einer beſonderen Volksſchule für
die konfeſſionelle Minderheit verpflichtet, falls die kon
feſſionelle Minderheit wenigſtens 6

0 einer direkten Staatsſteuer oder
einer direkten Gemeindeſteuer unterliegende Familien umfaßt und die
Mehrheit der Häupter dieſer Familien die Errichtung einer Volksſchule
ihrer Konfeſſion wünſcht. Seit dem 1

. April 1910 bleibt jedoch, denn
ſeitdem geltenden neuen Schulgeſetze zufolge, dieſe Verpflich
tung der Gemeinde nicht beſtehen, wofern die konfeſſionelle Minderheit
dauernd unter die Zahl von 6

0 Familien herunterſinkt.

Wenn an einem Orte mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung nur
eine öffentliche Volksſchule der konfeſſionellen Mehrheit, eine beſon
dere (ſei es öffentliche oder private) Volksſchule für die konfeſſionelle

Minderheit aber nicht beſteht, ſo wird dennoch ein beſonderer Reli -

gion sunterricht für die Kinder der konfeſſionellen Minderheit

a
u
f

Koſten der politiſchen Gemeinde unter keinen Umſtänden einge
richtet, einerlei, wie viele Kinder der Minderheit die öffentliche Volks
ſchule des Ortes beſuchen. Die Kinder der Minderheit dürfen jedoch
einem derartigen Falle, wofern ſich in der Nähe des betreffenden
Ortes, höchſtens 4 Kilometer entfernt, eine (ſei es öffentliche oder pri
"ate) Volksſchule ihrer Konfeſſion befindet, dieſe Schule beſuchen.

. . Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volks
ſchulen müſſen Proteſtanten und Katholiken anteilmäßig gleich viel
beitragen.

5
. Baden.

In dem bei der letzten Volkszählung von 1 206 600 Katholiken
bewohnten Großherzogtum wird der Unterricht in den öffent

Z

7
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lichen, der Hauptſache nach von den politiſchen Gemeinden unter
haltenen Volksſchulen, mit Ausnahme des Religionsunterrichts, den

katholiſchen und proteſtantiſchen Kindern gemeinſam erteilt; nur ben

Religionsunterricht erhalten d
ie katholiſchen und die proteſtantiſchen

Kinder je für ſich. Bei Beſetzung der Lehrerſtellen a
n

einer Schule

iſ
t

auf das Bekenntnis oder die verſchiedenen Bekenntniſſe der d
ie

Schule beſuchenden Kinder „tunlichſt“ Rückſicht zu nehmen. Die öffent
lichen Volksſchulen des Großherzogtums ſind demnach ſämtlich ſi

m ult an. Zu den Koſten ihrer Unterhaltung haben Katholiken
und Proteſtanten anteilmäßig gleich viel beizutragen.

6
. Elſaß-Lothringen.

In den bei der letzten Volkszählung von 1 387 300 Katholiken be
wohnten Reichslanden liegt die Errichtung und Unterhaltung der
öffentlichen Volksſchulen den politiſchen Gemeinden ob. Es gilt
der Grundſatz, daß die öffentlichen Volksſchulen nach Kon
fcſſion e n zu trennen ſind. Die aus dieſem Grundſatze für
Gemeinden mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung hervorgehende
Pflicht, für die Kinder jedes vorhandenen Bekenntniſſes eine beſon
dere Volksſchule zu errichten, beſteht jedoch nur in Bezug auf Kinder,
die einem der drei in den Reichslanden geſetzlich anerkannten Be
kenntniſſe, d

.
i. dem katholiſchen, dem reformierten oder dem Augsbur

giſchen Bekenntniſſe, angehören, und zwar nur an ſolchen Orten, wo
dieſe Bekenntniſſe öffentlich ausgeübt werden, d. h

. wo regelmäßiger
öffentlicher Gottesdienſt für die Angehörigen dieſer Bekenntniſſe ſtatt
findet.

Eine geſetzliche Vorſchrift des Inhalts, daß an Orten mit
konſeſſionell gemiſchter Bevölkerung beim Vorhandenſein einer ge
wiſſen Mindeſtzahl ſchulpflichtiger Kinder der konfeſſionellen

M in der heit für dieſe Kinder eine beſondere öffentliche Volks
ſchule ſeitens der politiſchen Gemeinde errichtet werden muß, beſteht
nicht. Vielmehr liegt die Entſcheidung darüber, o

b

an einem Orte

mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung die Zahl der ſchulpflichtigen
Kinder der konfeſſionellen Minderheit groß genug iſ

t,

um die politiſche
Gemeinde zur Errichtung einer beſonderen Schule für dieſe Kinder zu

Verpflichten, in der Hand des zuſtändigen Bezirkspräſidenten. Nach
der herrſchenden Gepflogenheit der Bezirkspräſidenten (deren e

s

drei

in den Reichslanden gibt) müſſen mindeſtens 2
0

ſchulpflichtige Kinder
der konfeſſionellen Minderheit vorhanden ſein, damit der politiſchen
Gemeinde die Errichtung einer beſonderen Schule für die Kinder d

e
r

Minderheit auferlegt werden kann.

- - - „Gemiſchte“ öffentliche Volksſchulen (Simultanſchulen)
für d

ie Kinder der in einer Gemeinde vorhandenen geſetzlich aner
kannten Bekenntniſſe dürfen nur ausnahmsweiſe errichtet werden. Die
Vorausſetzungen für ſolche Errichtung ſind nicht geſetzlich feſtgelegt, ſondern der zuſtändige Bezirkspräſident hat in jedem ein

8
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zelnen Falle, wo der Gemeinderat eines Ortes die Errichtung einer
Simultanſchule beſchloſſen hat, nach Anhörung des Bezirksunterrichts
rats zu entſcheiden, ob die betreffende Gemeinde in Anbetracht der vor
liegenden Umſtände eine Simultanſchule errichten darf oder nicht.

Falls es an einem Orte mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung
uur öffentliche Volksſchulen gibt, die im Geiſte des Bekenntniſſes der
konfeſſionellen Mehrheit geleitet ſind, liegt die Sorge für den R e
ligionsunterricht der dieſe Schulen mitbeſuchenden Kinder

d
e
r

konfeſſionellen Minderheit im allgemeinen den a
n

dem betreffenden

Orte die Seelſorge ausübenden Geiſtlichen des Bekenntniſſes der Min
derheit ob. Die politiſche Gemeinde iſt in einem derartigen Falle ge
ſetzlich nicht verpflichtet, die Koſten des von dem Geiſtlichen erteilten
Religionsunterrichts zu tragen, tut dies aber dennoch vielfach und
erhält dann regelmäßig die aufgewandten Beträge vom Staate erſetzt.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volks

Ä müſſen Katholiken und Proteſtanten anteilmäßig gleich vieleitragen.

7
.

Heſſen.

Die öffentliche u Volksſchulen des bei der letzten Volkszäh
lung von 372 600 Katholiken bewohnten Großherzogtums werden

#

von den politiſchen, teils von den Konfeſſions-Gemeinden unter
alten.

Die von den p o l i t i ſchen Gemeinden unterhaltenen öffent
lichen Volksſchulen ſind der Regel nach „gemeinſame“ (ſ im ult an e)

,

fü
r

die Kinder ſämtlicher Angehörigen der politiſchen Gemeinde be
ſtimmte Schulen. Beſtanden jedoch a

n

einem Orte mit konfeſſionell
gemiſchter Bevölkerung beim Inkrafttreten des Volksſchulgeſetzes vom

1
6
.

Juni 1874 die öffentlichen Volksſchulen nicht als ſimultane, ſondern

a
ls konfeſſionell getrennte Schulen, ſo hat dieſe Einrich

iung regelmäßig – unter Verpflichtung der politiſchen Gemeinde zur
Beſtreitung der Koſten der Schulen – ſo lange beſtehen zu bleiben,

a
ls

nicht durch die Vertreter der politiſchen Gemeinde und die Schul
Vorſtände der beteiligten Konfeſſionsgemeinden die Vereinigung der
Schulen zu Simultanſchulen beſchloſſen worden iſt; nur wenn in einem
derartigen Falle die Zahl der die eine oder andere konfeſſionelle Schule
beſuchenden Kinder während dreier auf einander folgender Jahre un
unterbrochen weniger als 30 betragen hat, hört die Verpflichtung der
Pºlitiſchen Gemeinde zur Beſtreitung der Koſten dieſer Schule auf.

Andererſeits können die an einem Orte zu Laſten der politiſchen Ge
einde etwa beſtehenden konfeſſionell getrennten Schulen jederzeit auf
Antrag des Vorſtandes der politiſchen Gemeinde oder einer der be
eſſenden Schulvorſtände durch Beſchluß der Vertreter d
e
r

politiſchen

Gemeinde und der Schulvorſtände der beteiligten Konfeſſionsgemein
den in Simultanſchulen umgewandelt werden.

9
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An Orten mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung kann, falls
die dortigen öffentlichen Volksſchulen Simultanſchulen ſind,
weder von der konfeſſionellen Mehrheit, noch von der konfeſſio -

nellen Minderheit die Errichtung einer öffentlichen Volks
ſchule ihrer Konfeſſion verlangt werden. Gibt es dagegen ander
artigen Orten konfeſſionell getrennte Schulen, ſo kann jede Konfeſſions
gemeinde, die ſeither für ihre Angehörigen keine beſondere Schule zu

Laſten der politiſchen Gemeinde beſaß, die Errichtung einer ſolchen
dann verlangen, wenn ſi

e in 3 auf einander folgenden Jahren un
unterbrochen 5

0

oder mehr ſchulpflichtige Kinder hatte, und wenn nicht
der Vorſtand der politiſchen Gemeinde ausdrücklich die Errichtung
einer Simultanſchule beſchließt.

-

Die von den verſchiedenen Konfeſſion S ge meint den unter
haltenen konfeſſionellen Volksſchulen ſind nicht (gleich den Schulen
der politiſchen Gemeinden) durchweg öffentlich, ſondern ſind öffentlich
nur dann, wenn ſi

e

von dem Miniſterium des Innern als öffentliche
Volksſchulen ausdrücklich anerkannt ſind. Solche Anerkennung erfolgt
nur unter der Bedingung, daß die betreffende Konfeſſionsgemeinde die
nachhaltige Aufbringung der geſetzlich für die Schule erforderlichen Mit
tel nachzuweiſen vermag. Derartige öffentliche konfeſſionelle Schulen
haben (gleich den privaten konfeſſionellen Volksſchulen) weder den
politiſchen Gemeinden noch dem Staate gegenüber einen geſetzlichenAnſpruch auf Unterſtützung.
Konfeſſioneller chriſtlicher Religionsunterricht gehört an

allen öffentlichen Volksſchulen zu den vorgeſchriebenen Unterrichts
gegenſtänden, und zwar iſt tunlichſt allen evangeliſchen Kindern evan
geliſcher, allen katholiſchen Kindern aber katholiſcher Religionsunterricht

zu erteilen. Wird a
n

der von Kindern verſchiedener Konfeſſion beſuch
ten öffentlichen Volksſchule einer politiſchen Gemeinde Religionsunter
richt nur für die Kinder der konfeſſionellen Mehrheit erteilt, ſo muß die
Gemeinde, falls die Kinderzahl der konfeſſionellen Minderheit wenig
ſtens 1

0 beträgt, für den Religionsunterricht der Kinder der Minder
heit ein geheiztes Schullokal darbieten. Beträgt die Kinderzahl der
Minderheit in einem derartigen Falle mehr als 10, ſo kann die politi
ſche Gemeinde überdies angehalten werden, auch die ſonſtigen Koſten
des Religionsunterrichts der Minderheit ganz oder teilweiſe zu be
ſtreiten.

Zu den Koſten der von den politiſch cn Gene in den
unter haltenen öffentlichen Volksſchulen müſſen Proteſtanten und
Katholiken anteilmäßig gleich viel beitragen.

8
. Hamburg.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im Gebiete
der freien Stadt – das b

e
i

der letzten Volkszählung von 40300 Katholiken
bewohnt wurde – nicht. Vielmehr werden durch den StaatUnd die politiſchen Gemcinden nur ſolche Volksſchulen Unterhalten, die,

10
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wiewohl ſie im Geſetze nicht als evangeliſch bezeichnet ſind, in Wirklich
keit den Charakter evangeliſcher Schulen haben. Letzteres ergibt
ſich daraus, daß an den öffentlichen Volksſchulen die Lehren des evan
geliſchen Bekennntniſſes zu den vorgeſchriebenen Unterrichtsgegenſtän

den gehören, und daß die daran eingeführten Leſe- und Geſchichts
bücher im Sinne der evangeliſchen Auffaſſung geſchrieben ſind. Die
Katholiken können die Errichtung und Unterhaltung einer katholiſchen
Volksſchule aus öffentlichen Mitteln unter keinen Umſtänden verlangen.

Private katholiſche Volksſchulen gibt es im Gebiete der freien
Stadt gegenwärtig 6

,

die ſich alle in der Stadt Hamburg befinden und
jetzt im ganzen durch 3424 Kinder – von denen 160 in der Stadt
Bergedorf wohnen – beſucht werden. Keine dieſer Schulen erhält zu

den Koſten ihrer Unterhaltung, trotz wiederholter bezüglicher Anträge,

einen Zuſchuß aus öffentlichen Mitteln.
In den öffentlichen evangeliſchen Volksſchulen wird den ſi

e

b
e

ſuchenden katholiſchen Kindern nirgends katholiſcher Religion s -

unterricht erteilt.
Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen

evangeliſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig
ebenſoviel beitragen wie die Proteſtanten.

9
. Mecklenburg-Schwerin.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt e
s im ganzen

Großherzogtum, das bei der letzten Volkszählung von 1
2

000 Katho
liken bewohnt wurde, nicht. Vielmehr ſind die öffentlichen Volks
ſchulen des Großherzogtums – die, ſoweit ſi

e

ſich in den Städten
befinden, von den Stadtgemeinden, ſoweit ſie ſich auf den Rittergütern
befinden, von der Ritterſchaft, und ſoweit ſi

e

ſich auf den großherzogl.

Domänen befinden, vom Großherzoge unterhalten werden – ſämtlich

c van geliſch-lutheriſch.
Private katholiſche Volksſchulen beſtehen im Großherzogtuut

zwei, nämlich eine in Schwerin, die ſchon vor etwa 200 Jahren errichtet

iſ
t

und gegenwärtig von 120 Kindern beſucht wird, und eine zweite

in Ludwigsluſt, die etwa i. I. 1850 errichtet iſt und jetzt 20 Kinder
zählt. Der Rat der Stadt Roſtock hat i. I. 1890 ein von katholiſcher
Seite an ihn gerichtetes Geſuch um Genehmigung der Errichtung einer
katholiſchen Privatſchule abgelehnt, weil in Roſtock zu wenige katholiſche
Kinder, nämlich nur 20, vorhanden ſeien. Gegenwärtig beträgt die
Zahl der ſchulpflichtigen katholiſchen Kinder in Roſtock (wo bei der
letzten Volkszählung 1150 Katholiken wohnten) etwa 100. Weder die
katholiſche Schule in Schwerin noch die in Ludwigsluſt erhält zu ihren
Unterhaltungskoſten aus den Mitteln jener beiden Städte oder aus
anderen öffentlichen Mitteln einen Zuſchuß.

Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.

11
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Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lu
th er iſchen Volksſchulen müſſen die katholiſchen Staatsbürger an
teilmäßig ebenſoviel beitragen wie die lutheriſchen. -

10. Braunſchweig.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im Herzogtum,
das bei der letzten Volkszählung von 26 300 Katholiken bewohnt
wurde, nicht. Vielmehr ſind die öffentlichen, von den politiſchen Ge
meinden zu unterhaltenden Volksſchulen des Herzogtumes ſämtlich
evangeliſch-lutheriſch. Die politiſchen Gemeinden des Her
zogtums brauchen unter keinen Umſtänden auf ihre Koſten katholiſche
Volksſchulen zu errichten.

An katholiſchen privaten Volksſchulen ) gibt es im Herzog
tum acht, und zwar drei in der Stadt Braunſchweig, deren älteſte
etwa ſeit 1715 beſteht, und die jetzt von insgeſamt 1212 Kindern
beſucht werden, eine vierte in Helmſtedt, die ſeit 1803 (bis wohin

ſi
e

eine Schule des am 30. November 1802 aufgehobenen Benediktiner
kloſters St. Ludgeri zu Helmſtedt geweſen war) als weltliche Schule
beſteht und jetzt von 435 Kindern beſucht wird, eine fünfte in Wol
fenbüttel, die etwa ſeit 1715 beſteht und jetzt von 284 Kindern beſucht
wird, eine ſechſte in Holzminden, die ſeit 1868 beſteht und jetzt von

9
3 Kindern beſucht wird, eine ſiebente in Bündheim bei Bad Harz

burg, d
ie

ſeit 1881 beſteht und jetzt von 109 Kindern beſucht wird,
und eine achte in Schöningen, d

ie

ſeit 1908 beſteht und jetzt von

2
2 Kindern beſucht wird. Die letzten drei Schulen erhalten zu den

Koſten ihrer Unterhaltung weder vom Staate noch von den betreffen
den politiſchen Gemeinden irgendwelche Zuſchüſſe. Hingegen erhalten
gegenwärtig die drei katholiſchen Schulen in der Stadt Braunſchweig
aus ſtädtiſchen Mitteln einen Zuſchuß von jährlich 2

5 Mark für jedes
einheimiſche Kind und außerdem im ganzen 300 Mark zur Beſchaffung
freier Unterrichtsmittel für arme Kinder und zur Bewirtung armer
Kinder bei Schulausflügen, ſowie ferner vom Staate einen jährlichen
Zuſchuß von zuſammen 7000 Mark; auch hat im Schuljahre 1908–09
im erſten Male eine der drei Schulen zu den Koſten eines erforder
ichen Baues einen Zuſchuß von 25 000 Mark erhalten. Und die katho
ſche Schule in Wolfenbüttel erhält zur Zeit als jährlichen Zuſchuß von
der Stadt Wolfenbüttel 1

0 Mark für jedes einheimiſche Kind, vom
Staate aber im ganzen 2100 Mark. Der katholiſchen Schule in Hen
ſtedt gewährt augenblicklich die Stadt

Helmſtedt einen Zuſchuß von
3000 Mark aufs Jahr, während der Staat den erſten Lehrer der

) Seitens der preußiſchen Behörden werden allerdinas ſinnfim he
merkt, d

ie

kathol. Schulen in Braunſchweig, Wolfenbütte ÄÄÄ Ä Ä ÄÄÄ anerkannten kathol Kjen3
.

ÄÄmterhalten werden,
nej

öffentliche Schulen im S - - - Ä
. Ägºº

vom 3
. März # Äme des preußiſchen Lehrerbeſoldungsgeſetzes
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Schule beſoldet und daneben einen jährlichen Zuſchuß von 3140 Mark
gewährt und außerdem bisher die ganzen Unterhaltungskoſten und
großenteils auch die Baukoſten der erforderlichen Schulgebäude be
ſtritten hat.

Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lu -
theriſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig ebenſo
viel beitragen wie die Proteſtanten.

11. Oldenburg.

Die öffentlichen Volksſchulen ſind ſowohl im Herzogtuit
Oldenburg als auch in den Fürſtentümern Lübeck und Birkenfeld ſämt
lich konfeſſionell, und zwar evangeliſch an Orten mit evan
geliſcher, katholiſch an Orten mit katholiſcher Bevölkerung. Im übrigen

iſ
t jedoch die Regelung des Volksſchulweſens in den drei Gebietsteilen

des Großherzogtums nicht ganz gleich.

A. In dem bei der letzten Volkszählung von 86 800 Katholiken
bewohnten Herzogtum Oldenburg – wo die öffentlichen
Volksſchulen nicht von den politiſchen Gemeinden als ſolchen, ſondern
von den innerhalb dieſer Gemeinden auf konfeſſioneller Grundlage
gebildeten ſog. Schulachten (Schulgemeinden) errichtet und unterhalten
werden – dürfen an Orten mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung
die Angehörigen der konfeſſionellen Minderheit für ihre
Kinder eine eigene Volksſchule errichten und zu dieſem Zwecke eine

beſondere Schulacht bilden, falls das Staatsminiſterium e
s genehmigt.

Dieſe Genehmigung wird, wenn eine ausreichende Zahl ſchulpflichtiger
Kinder dauernd vorhanden iſ

t und die Angehörigen der konfeſſionellen
Minderheit eine leiſtungsfähige Schulacht zu bilden vermögen, regel
mäßig erteilt; wobei, was die ſchulpflichtigen Kinder angeht, eine An
zahl von etwa 3

0 bisher als ausreichend angeſehen worden iſt. Die
genehmigten Schulen der konfeſſionellen Minderheit eines Ortes gelten,
gleich den Schulen der konfeſſionellen Mehrheit, als öffentliche Schulen.
Falls die Angehörigen der konfeſſionellen Minderheit eines Ortes,
unter Bildung einer beſonderen Schulacht, ein eigene Volksſchule er
richten, oder falls ſie eine Privatſchule ihrer Konfeſſion begründen und
dieſe durch ihre Kinder beſuchen laſſen, oder falls ſi

e

endlich ihren
Kindern häuslichen Unterricht gewähren, brauchen ſi

e Beiträge zurÄº der Volksſchule der konfeſſionellen Mehrheit nicht zueiſten.

Auch wenn a
n

einem Orte mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung

nur öffentliche Volksſchulen der konfeſſionellen Mehrheit beſtehen, wird
doch für die dieſe Schulen etwa beſuchenden Kinder der konfeſſionellen
Minderheit ein Religionsunterricht auf Koſten der vorhan
dcnen einzigen Schulacht – zu deren Schullaſten dann die Angehörigen

13
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der konfeſſionellen Minderheit anteilmäßig in gleicher Weiſe wie die
Schulachtsgenoſſen beitragen müſſen – nicht eingerichtet.
B. In dem bei der letzten Volkszählung von 400 Katholiken be

wohnten Fürſtentum Lübeck liegt die Pflicht zur Errichtung und
Unterhaltung der öffentlichen Volksſchulen den politiſchen Ge
meinden ob. An Orten mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung ſoll,
ſobald und ſo lange die Zahl der Schulkinder der konfeſſionellen
M in der heit nach dem Durchſchnitt der letztverfloſſenen 5 Jahre
über 25 betragen hat, auf Antrag der Mehrheit der geſetzlichen Ver
treter dieſer Kinder eine öffentliche Volksſchule der Minderheitskon
feſſion eingerichtet werden bezw. eingerichtet bleiben. Der einzige Ort
des Fürſtentums mit mehr als 25 ſchulpflichtigen katholiſchen Kindern

iſ
t

die Hauptſtadt Eutin, wo denn auch (neben der evangeliſchen) ſeit
1905 eine öffentliche katholiſche Volksſchule beſteht, die gegenwärtig
von 4

0 Kindern beſucht wird.
Private katholiſche Volksſchulen gibt e

s im Fürſtentum
nicht.
Betreffs derjenigen Orte mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung,

w
o

nur evangeliſche öffentliche Volksſchulen beſtehen, iſ
t

die Einrich
tung katholiſchen Religionsunterrichts für die dieſe Schulen
beſuchenden katholiſchen Kinder auf Gemeindekoſten nicht vorge
ſchrieben.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volksſchulen müſſen
Proteſtanten und Katholiken anteilmäßig gleich viel beitragen.

O
.

Auch in dem bei der letzten Volkszählung von 8700 Katholiken
bewohnten Fürſtentum Birkenfeld liegt die Pflicht zur Er
richtung und Unterhaltung der öffentli chen Volksſchulen den poli
tiſchen Gemeinden o

b
.

Befindet ſich a
n

einem Orte mit konfeſſionell
gemiſchter Bevölkerung nur eine öffentliche Volksſchule der konfeſſio
nellen Mehrheit, dann ſoll, ſobald die Zahl der Schulkinder der kon
feſſionellen Minderheit nach dem Durchſchnitt der letztver
floſſenen 5 Jahre über 2

5

betragen hat, auch eine öffentliche Volks
ſchule der Minderheitskonfeſſion errichtet werden. Beträgt a

n
einem

Orte mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung, a
n

dem ſich ſowohl eine
evangeliſche als auch eine katholiſche öffentliche Volksſchule befindet,
die Zahl der Schulkinder der

konfeſſionellen Minderheit durchſchnittlich
weniger a

ls

4
0
,

aber mehr als 25, ſo kann dort ausnahmsweiſe, ſalls
die a

n

der Schule der konfeſſionellen Mehrheit angeſtellten Lej ohne
übermäßige Belaſtung die Kinder der konfeſſionellen Minderheit mit

Z
u

unterrichten vermögen, auf Antrag der Mehrheit der zur konfeſſio
nellen Minderheit gehörigen Gemeindebürger

durch die Regierung

fü
r

die evangeliſchen und katholiſchen Kinder eine gem einſameS
chu le hergeſtellt Werden, die das geltende Schulgeſetz von 1861 als
Ämultanſchule“ bezeichnet, die aber keine Simultanſchule im gewöhnlichen Sinne des Wortes iſ

t,

d
a

alle von ihr anzuſtellend
der Konfeſſion der M ºteuenden Lehrer aus

n der Mehrheit genommen werden müſſen. Bisher iſt

14
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eine derartige „Simultanſchule“ noch nirgends eingerichtet worden.

An 14 Orten des Fürſtentums beſteht zur Zeit eine katholiſche
öffentliche Volksſchule, nämlich: in Oberſtein, mit jetzt etwa
220 Kindern, in Bundenbach, mit 177 Kindern, in Hoppſtädten, mit

160 Kindern, in Gonnesweiler, mit 139 Kindern, in Selbach, mit

127 Kindern, in Eiweiler, mit 117 Kindern, in Birkenfeld, mit 80
Kindern, in Weyersbach, mit 75 Kindern, in Kirnſulzbach, mit 70

Kindern in Otzenhauſen, mit 65 Kindern, in Nohfelden, mit 55 Kin
dern, in Neunkirchen, mit 51 Kindern, in Boſen, mit 48 Kindern und

in Eckelhauſen, mit 22 Kindern.
Private katholiſche Volksſchulen gibt es im Fürſtentum nicht.
Auch hier brauchen die Gemeinden an ſolchen Orten mit konfeſſio

nell gemiſchter Bevölkerung, an denen nur evangeliſche öffentliche

Volksſchulen beſtehen, für die dieſe Schulen beſuchenden katholiſchen

Kinder keinen beſonderen Religionsunterricht einzurichten.
Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volksſchulen müſſen

Proteſtanten und Katholiken anteilmäßig gleich viel beitragen.

12. Sachſen-Weimar.

Die öffentlichen, von den politiſchen Gemeinden zu unterhal
tenden Volksſchulen des Großherzogtums – das bei der letzten
Volkszählung von 17900 Katholiken bewohnt wurde – ſind konfeſſio
nell, und zwar evangeliſch an Orten mit ausſchließlicher oder über
wiegender evangeliſcher, katholiſch an Orten mit überwiegender (oder

ausſchließlicher) katholiſcher Bevölkerung. Nur in dem Flecken Derm
bach gibt es ausnahmsweiſe eine aus einer evangeliſchen (gegenwärtig

von 179 Kindern beſuchten) Abteilung und aus einer katholiſchen (ge

genwärtig von 170 Kindern beſuchten) Abteilung beſtehende öffentliche

Volksſchule.
An ben Orten mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung hat die

konfeſſionelle Minderheit mehrfach Veranlaſſung genommen, auf eigene

Koſten für ihre Kinder eine Privatſchule ihrer Konfeſſion zu er
richten. Und zwar beſtehen gegenwärtig an 6 Orten des Großherzog

tums katholiſche private Volksſchulen, nämlich: in Weimar (ſeit
1853), mit jetzt 94 Kindern, in Eiſenach (ſeit 1865), mit 127 Kindern,

in Apolda (ſeit 1891), mit 69 Kindern, in Jena (ſeit 1892),

mit 142 Kindern, in Weida (ſeit 1903), mit 98 Kindern, und in Neu
ſtadt a. O. (ſeit 1906), mit 61 Kindern. Andererſeits gibt es im Groß
herzogtum auch eine evangeliſche private Volksſchule, und
zwar in Geiſa, die ſeit 1861 beſteht und gegenwärtig von 33 Kindern

beſucht wird. Die katholiſchen privaten Volksſchulen erhalten von den
Städten, worin ſi

e

ſich befinden, trotz verſchiedentlich geſtellter bezüg

icher Anträge, zu den Koſten ihrer Unterhaltung keinerlei Zuſchuß.

Nur vom Staate erhalten ſi
e

kleine Zuſchüſſe; und zwar betragen

dieſe Zuſchüſſe zur Zeit für d
ie Schulen in Weimar, Eiſenach, Apolda

und Jena je 450 Mark, für d
ie Schulen in Weida und Neuſtadt a
. O
.
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aber je 225 Mark im Jahre. Auch die eine evangeliſche private Voits
ſchule erhält von der Stadt ihres Sitzes (Geiſa) keinen

Zuſchuß;

während ſi
e vom Staate gegenwärtig einen Zuſchuß von 450 Mark

aufs Jahr erhält.
Wird eine evangeliſche öffentliche Volksſchule auch von katholiſchen

Kindern beſucht, ſo kann die oberſte Schulbehörde (d. i. die Kultus
abteilung des Staatsminiſteriums) nach Vernehmung der zuſtändigen

kirchlichen Behörden ausnahmsweiſe einen mehrfachen Re ligions
unterricht an ſolcher Schule anordnen. Bisher iſt eine derartige
Anordnung in Bezug auf keine evangeliſche öffentliche Volksſchule des
Großherzogtums getroffen worden.
Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volksſchulen

inüſſen Proteſtanten und Katholiken anteilmäßig gleich viel beitragen.

13. Anhalt.

Im Schulgeſetze des Herzogtums – das bei der letzten Volks
zählung von 1

1 800 Katholiken bewohnt wurde – iſt nur die Er
richtung evangeliſcher öffentlicher Volksſchulen, und
zwar durch den Staat, vorgeſchrieben. Daneben iſ

t beſtimmt, daß
die von den katholiſchen Kirchengemeinden etwa errichteten
Volksſchulen auf Antrag jener Gemeinden durch das Staatsmini
ſterium zu öffentlichen Volksſchulen dann zu erklären ſind, wenn die
betreffende Schule ſtändig von mindeſtens 50 Kindern beſucht und
die für Erreichung des Zweckes einer öffentlichen Volksſchule ſonſt
erforderliche Gewähr gegeben wird; wobei die Einſchränkung gemacht
iſt, daß, wenn die Kinderzahl einer für öffentlich erklärten katholiſchen
Volksſchule ſpäter unter 3

0 herabgeht, die Veröffentlichung wieder
rückgängig gemacht werden kann. Die für öffentlich erklärten katholi
ſchen Volksſchulen ſtehen den evangeliſchen öffentlichen Volksſchulen
namentlich inſofern nicht ganz gleich, als einerſeits bei ihnen der Staat
nur die Gehälter und Penſionen der Lehrer beſtreitet, während bei den
evangeliſchen Schulen der Staat auch die Koſten der erforderlichen
Bauten (abgeſehen von kleineren Ausbeſſerungen) zu fünf Sechſtel
trägt, und als andererſeits die Anſtellung der Lehrer an den katholi
ſchen Schulen durch die katholiſche Kirchengemeinde mit Genehmigung
der Staatsregierung, a

n

den evangeliſchen Schulen aber durch den

Staat erfolgt. Zur Zeit beſtehen a
n folgenden 8 Orten öffentliche

katholiſche Volksſchulen: in Bernburg, mit jetzt 330 Kindern, in

Deſſau, mit 200 Kindern, in Cöthen, mit 168 Kindern, in Güſten, mit
100 Kindern, in Gr. Alsleben, mit 68 Kindern, in Leopoldshall, mit

6
7 Kindern, in Alten, mit 6
2 Kindern und in Ilberſtedt, mit 5
3

Kindern.

Private katholiſche Volksſchulen beſtehen a
n

folgenden 6

Orten: in Oſternienburg, mit jetzt 60 Kindern, in Coswig, mit 4
7

Kindern, in Hecklingen, mit 43 Kindern, in Sandersleben, mit 4
0

Kindern und in Roßlau, mit 29 Kindern. Zuſchüſſe aus öffentlichen
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Mitteln erhalten dieſe Schulen nicht, ausgenommen die Schule in
Zerbſt, die gegenwärtig vom Staate einen Zuſchuß von 400 Mark
aufs Jahr erhält.
Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen

Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.
Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volks

ſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig ebenſoviel beitragen wie

d
ie Proteſtanten.

14. Sachſen - Meiningen.

Es gibt im Herzogtum – das bei der letzten Volkszählung von
4800 Katholiken bewohnt wurde, und worin die Unterhaltung der
öffentlichen Volksſchulen den politiſchen Gemeinden obliegt –
eine öffentliche katholiſche Volksſchule; dieſe befindet ſich in dem
ganz katholiſchen Dorfe Wolfmannshauſen und wird gegenwärtig von

7
0 Kindern, die ſämtlich katholiſch ſind, beſucht. Die übrigen öffent

lichen Volksſchulen des Herzogtums ſind alle evangeliſch
lutheriſch. Daß ſi

e dies ſein müſſen, iſ
t allerdings in dem gelten

den Volksſchulgeſetze von 1908 nicht zum Ausdruck gebracht; d
a

aber

d
ie Religionslehre zu den vorgeſchriebenen Unterrichtsgegenſtänden

der öffentlichen Volksſchulen gehört, und da, abgeſehen von der Wolf
mannshäuſer Schule, in allen öffentlichen Volksſchulen des Herzog
tums nur das lutheriſche Bekenntnis gelehrt wird und die dem Unter
richte zu Grunde liegenden Leſebücher vom lutheriſchen Standpunkte

aus geſchrieben ſind, ſo kann über den lutheriſchen Charakter der
öffentlichen Volksſchulen kein Zweifel ſein. Die Katholiken kön
nen die Errichtung einer weiteren öffentlichen katholiſchen Volksſchule
unter keinen Umſtänden beanſpruchen.

Auf eigene Koſten für ihre Kinder eine private katholiſche
Volksſchule zu errichten, ſteht den Katholiken geſetzlich frei. Von dieſer
Befugnis hat bis jetzt nur erſt die katholiſche Gemeinde in der Stadt
Pößneck Gebrauch gemacht, wo etwa ſeit 1883 eine, jetzt von 3

1

Kindern beſuchte, private katholiſche Volksſchule beſteht. Ein Beitrag

zu den Unterhaltungskoſten dieſer Schule wird weder von der Stadt
Pößneck noch vom Staate gezahlt.

Von der Oberſchulbehörde kann betreffs der von kathol. Kin
dern mitbeſuchten öffentlichen lutheriſchen Volksſchulen angeordnet
werden, daß daran auch katholiſcher Religion s unterricht
erteilt werden ſoll. Bislang iſ

t

das jedoch nirgends geſchehen. Ka
tholiſche Kinder, die eine öffentliche lutheriſche Volksſchule beſuchen,

a
n dem dort erteilten Religionsunterrichte aber nicht teilnehmen,

brauchen nur vier Fünftel des a
n

der betreffenden Schule erhobenen
Schulgeldes zu entrichten.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volks
ſchulen müſſen Proteſtanten und Katholiken anteilmäßig gleich viel
beitragen.

F rankt. 8 c i t a. Broich ü r em. XXIX Band, 7. Heft. 16

17



226 Der Volksſchulunterricht der katholiſchen Kinder 2
c.

15. BrenTeN.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule des Staates oder
einer politiſchen Gemeinde gibt e

s im Gebiete der freien Stadt – das
bei der letzten Volkszählung von 1

9

100 Katholiken bewohnt wurde –

nicht. Vielmehr ſind die durch den Staat und die politiſchen Ge
meinden unterhaltenen Volksſchulen, wiewohl ſie kein Geſetz als pro

teſtantiſche Schulen bezeichnet, und obgleich a
n ihnen der proteſtantiſche

Katechismus nicht gelehrt wird, in Wirklichkeit alle proteſtantiſch.
Letzteres ergibt ſich daraus, daß a

n jenen Schulen bisher nur pro

teſtantiſche Lehrer angeſtellt und daß die daran eingeführten Lehr

bücher für bibliſche Geſchichte und Leſebücher im Sinne der pro

teſtantiſchen Auffaſſung geſchrieben ſind. Die Katholiken können

d
ie Errichtung und Unterhaltung einer katholiſchen Volksſchule aus

öffentlichen Mitteln unter keinen Umſtänden verlangen.

Katholiſche Volksſchulen gibt es im Gebiete der freien Stadt
gegenwärtig 2

,

die ſich in der Stadt Bremen befinden und jetzt

im ganzen von etwa 1400, auf 28 Klaſſen verteilten Kindern beſucht
werden. Dieſe Schulen, die als öffentliche Schulen der katholiſchen
Kirchengemeinde gelten, erhalten zu ihren Unterhaltungskoſten vom
Staate einen jährlichen Zuſchuß, und zwar gegenwärtig in Höhe von
2000 .A für jede Schulklaſſe, mithin überhaupt in Höhe von 5

6

000 ./
.

Die in Bremerhaven wohnhaften Kinder beſuchen, weil es in

Bremerhaven keine katholiſche Volksſchule gibt, die katholiſche Volks
ſchule in dem preußiſchen Nachbarorte Lehe, woſelbſt ſie, als Gaſt
ſchulkinder, ein Schulgeld von je 100 / jährlich bezahlen müſſen.
Jut den öffentlichen Volksſchulen des Staates und der politi

ſchen Gemeinden wird den ſi
e

beſuchenden katholiſchen Kindern nir
gends katholiſcher Religionsunterricht erteilt. Zu den Unterhal
tu ngs koſten dieſer Schulen müſſen die Katholiken anteilmäßig
ebenſoviel beitragen wie die Proteſtanten.

16. Sachſen - Koburg - Gotha.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im Herzog
tume – das b

e
i

der letzten Volkszählung von 3800 Katholiken b
e

wohnt wurde – nicht. Die öffentlichen, von den politiſchen Ge
meinden zu unterhaltenden Volksſchulen ſind vielmehr ſämtlichÄÄÄÄ Die Katholiken können die

UNg eiNer Öffentlichen katholi -

ſtändenÄ ch tholiſchen Volksſchule unter keinen Um

P rivate katholiſche Volksſchulen gibt es im Herzo
Är eine in Koburg, die ſchon ſeit 1807ÄÄ
Kindern

beſucht wird, und eine zweite in Gotha, die ſeit 1857
Äeht und jetzt gleichfalls von 9

5 Kindern beſucht wird. Ajej
eine noch die andere dieſer beiden Schulen erhält zu ihren Unter
haltungskoſten Zuſchüſſe aus öffentlichen Mitteln.

-
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Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lutheri
ſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig ebenſoviel bei
tragen wie die Proteſtanten.

17. Sachſen - Altenburg.

Im Herzogtume – das bei der letzten Volkszählung von 5400
Katholiken bewohnt wurde, und worin die Hauptſtadt Altenburg
zur Zeit etwa 120 ſchulpflichtige katholiſche Kinder hat – gibt
es eine öffentliche katholiſche Volksſchule nicht. Die öffent
lichen Volksſchulen, die nicht von den politiſchen Gemeinden als ſolchen,
ſondern von den, je durch alle Einwohner eines Ortes oder mehrerer
Orte gebildeten, ſog. Schulgemeinden errichtet und unterhalten wer
den, ſind vielmehr ſämtlich evangeliſch-lutheriſch. Die
Katholiken können die Errichtung einer katholiſchen öffentlichen
Volksſchule unter keinen Umſtänden beanſpruchen.

Im Herzogtume beſteht ein e private katholiſche Volks
ſchule, nämlich in dem Dorfe Roſitz. Dieſe, i. I. 1902 errichtete
Schule wird gegenwärtig von 220 Kindern beſucht; wobei zu be
merken iſt, daß die Schule ſeit 2 Jahren nur von Kindern im Alter
von 8 bis 13 Jahren beſucht wird, weil dem die Schule unterhalten
den Roſitzer katholiſchen Schulvereine ſeit 2 Jahren die zur Beſchulung

d
e
r

6jährigen und 7jährigen katholiſchen Kinder nötigen Mittel fehlen
und deshalb die Kinder dieſer beiden Jahrgänge ſeitdem wieder die lu
theriſche Volksſchule in Roſitz beſuchen müſſen. An Zuſchüſſen aus öffent
lichen Mitteln hat die Schule in den erſten 6 Jahren nichts, für die
beiden Schuljahre 1908/9 und 1909/10 aber auf Bitten je 800 / vom
Staate erhalten; während die Gemeinde Roſitz bisher die Zahlung
jeglichen Zuſchuſſes verweigert hat.

. In den öffentlichen Volksſchulen iſt für die ſi
e

beſuchenden katholi
chen Kinder nirgends katholiſcher Religionsunterricht auf
Koſten der politiſchen Gemeinde eingerichtet.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lutheri
ſchen Volksſchulen müſſen d

ie Katholiken anteilmäßig ebenſoviel bei
tragen wie die Proteſtanten.

18. Lippe.

Die öffentlichen Volksſchulen des Fürſtentums – das bei

d
e
r

letzten Volkszählung von 5400 Katholiken bewohnt wurde –
ragen den Charakter ſtaatlicher Schulen. Die Gehälter und
Penſionen der daran Unterrichtenden Lehrer werden vom Staate be
3ahlt; während die Bau- und Beſſerungskoſten der Schulgebäude

Ä
n
d

der Dienſtwohnungen der Lehrer, die Koſten der Heizung und
Reinigung der Schulzimmer, die Ausgaben für das Schulinventar
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und für Lehrmittel, ſowie die Verwaltungskoſten den einzelnen

„Schulgemeinden“ obliegen, zu welchen letzteren der
Regel nach alle

Bewohner der betreffenden, je über eine oder mehrere Ortſchaften ſich

erſtreckenden „Schulbezirke“ gehören.

Es gibt im Fürſtentume 2 öffentliche katholiſche
Volksſchulen, nämlich eine in Falkenhagen, die ſchon im 17. Jahr
hundert errichtet iſ

t

und jetzt von 8
9 Kindern beſucht wird, und eine
in Grevenhagen, die etwa gegen Mitte des 18ten Jahrhunderts e
r

richtet wurde und jetzt 3
1 Kinder zählt. Außerdem beſteht in Cappel

ſeit 1851 eine im Jahre 1888 für öffentlich erklärte, ſtets faſt nur
von katholiſchen Kindern (zur Zeit von 8

1

katholiſchen Kindern und

einem reformierten Kinde) beſuchte „Simultanſchule“, die alstat
ſächlich katholiſch gelten kann, da der daran unterrichtende eine
Lehrer immer ein Katholik iſt und die daran gebrauchten Leſebücher
im Sinne der katholiſchen Auffaſſung geſchrieben ſind. Die andern
öffentlichen Volksſchulen des Fürſtentums ſind dem Buchſtaben
des Geſetzes nach alle konfeſſion s los, in Wirklichkeit aber
reformiert. Letzteres ergibt ſich daraus, daß an dieſen Schulen
nur reformierte Lehrer angeſtellt werden, daß die daran eingeführ

ten Leſebücher im Sinne der reformierten Auffaſſung geſchrieben ſind,
und daß an ihnen ſchulplanmäßig nur reformierter Religionsunter
richt erteilt wird. Ein geſetzliches Recht auf Errichtung weiterer
öffentlicher katholiſcher Volksſchulen (bezw. auf Veröffentlichung der
vorhandenen katholiſchen Privatſchulen) ſteht den Katholiken
nicht zu.
Private katholiſche Volksſchulen gibt es im Fürſtentum acht,

und zwar a
n folgenden Orten: 1) in Lemgo, ſeit 1853, mit jetzt

5
4 Kindern, 2
) in Detmold, ſeit 1854, mit 145 Kindern, 3
) in

Schwalenberg, ſeit 1856, mit 24 Kindern, 4) in Lipperode,
ſeit 1862, mit 6

5 Kindern, 5) in Salzuflen, ſeit 1882, mit 201
Kindern, 6

) in Sabbenhauſen, ſeit 1887, mit 56 Kindern, 7)

in Nieſe, ſeit 1889, mit 76 Kindern, 8) in Lage, ſeit 1895, mit

4
0

Kindern. Für alle dieſe Schulen beſtehen ſelbſtändige katholi
ſche Schulgemeinden mit eigenem Beſteuerungsrecht, deren Mit
glieder von Zahlung der perſönlichen Steuern a

n

die ſonſtigen

Schulkaſſen des Fürſtentums befreit ſind und nur von ihren etwa
außerhalb ihres Schulbezirkes gelegenen Grundſtücken und Gebäuden

a
n

d
ie Schulkaſſe der ſtaatlichen Volksſchulen die geſetzlichen Steuern

Zlt entrichten brauchen. Alle 8 Schulen erhalten aus ſtaatlichen Mit
teln einen Zuſchuß. Die Schule in Schwalenberg hat zwar, weil ſie

"eniger als 3
0 Kinder zählt, auf ſolchen Zuſchuß keinen Anſpruch,

erhält ihn aber auf ihre Bitte dennoch, und zwar gegenwärtig in Höhe
Ä00 % aufs Jahr. Die andern 7 Schulen haben, ſo lange ſi

e
,

Weisher, dauernd von mindeſtens 3
0 Kindern beſucht werden, geÄÄ,
Anſpruch darauf, daß ihnen vom Staate a

ls

Zuſchuß
die Hälfte d
e
r

Gehälter und Penſionen d
e
r jgjtj
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:

Lehrer gezahlt wird. Daneben erhalten die Schulen in Detmold,
Lipperode und Salzuflen noch aus Mitteln der betreffenden politiſchen
Gemeinden Zuſchüſſe, und zwar zur Zeit in Höhe von 400 „f (in
Detmold), 50 ft (in Lipperode) und 1200 .f

l

(in Salzuflen).

Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen reformierten Volksſchulen nirgends
erteilt.

Abgeſehen von der erwähnten teilweiſen Steuerfreiheit, die die
Mitglieder der für die katholiſchen Privatſchulen beſtehenden Schul
gemeinden genießen, müſſen Proteſtanten und Katholiken zu den
Unterhaltungskoſten der öffentlichen Volksſchulen anteil
mäßig gleich viel beitragen.

19. Reuß j. L.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im Fürſten
tume – das bei der letzten Volkszählung von 2700 Katholiken b

e

wohnt wurde – nicht. Die öffentlichen, von den politiſchen Ge
meinden zu unterhaltenden, Volksſchulen ſind vielmehr ſämtlich
evangeliſch-lutheriſch. Die Katholiken können die
Errichtung einer öffentlichen katholiſchen Volksſchule unter keinen
Umſtänden beanſpruchen.

Im Fürſtentume beſteht ein e privat e katholiſche Volks
ſchule, nämlich in der Hauptſtadt Gera. Dieſe, i. I. 1903 durch die
Geraer katholiſche Kirchengemeinde errichtete Schule wird gegenwärtig
von 163 Kindern beſucht. Zu den Unterhaltungskoſten dieſer Schule
leiſtet weder die Stadt Gera noch der Staat irgend einen Zuſchuß.

Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.

Zu den U nt cr haltungskoſten der öffentlichen lutheri
ſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig ebenſoviel bei
tragen wie die Proteſtanten.

20. Lübeck.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im Gebiete

d
e
r

freien Stadt – das b
e
i

der letzten Volkszählung von 2400 Katho
liken bewohnt wurde – nicht. Vielmehr ſind die, als Staatsſchulen
anzuſehenden, öffentlichen Volksſchulen ſämtlich evangeliſch
luth er iſch. Die Katholiken können die Errichtung einer
öffentlichen katholiſchen Volksſchule unter keinen Umſtänden bean
ſpruchen.

Im Gebiete der freien Stadt gibt es eine private katholiſche
Volksſchule, nämlich in der Stadt Lübeck. Dieſe Schule beſteht ſeit
1850 und wird gegenwärtig von 270 Kindern beſucht. Zu ihren Un
erhaltungskoſten zahlt der Staat ſeit 1905 einen jährlichen Zuſchuß
Von 3000 /.
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Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lutheri
ſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig ebenſoviel bei

tragen wie die Proteſtanten.

21. Mecklenburg-Strelitz.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im ganzen
Großherzogtume, das bei der letzten Volkszählung von 2400 Katho
liken bewohnt wurde, nicht. Vielmehr ſind die öffentlichen Volks
ſchulen – die, gleichwie in Mecklenburg-Schwerin, ſoweit ſi

e

ſich in

den Städten befinden, von den Stadtgemeinden, ſoweit ſi
e

ſich auf

den Rittergütern befinden, von der Ritterſchaft, und ſoweit ſie ſich
auf den großherzoglichen Domänen befinden, vom Großherzoge un
terhalten werden – ſämtlich evangeliſch-lutheriſch. Die
Katholiken können die Errichtung einer öffentlichen katholiſchen
Volksſchule unter keinen Umſtänden beanſpruchen.

Auch eine private katholiſche Volksſchule gibt es im Groß
herzogtume nirgends.

Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lutheri
ſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig ebenſoviel bei
tragen wie die Proteſtanten.

22. Schwarzburg-Rudolſtadt.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im Fürſten
tume, das bei der letzten Volkszählung von 900 Katholiken bewohnt
wurde, nicht. Die öffentlichen, von den politiſchen Gemeinden zu

unterhaltenden, Volksſchulen ſind vielmehr ſämtlich evangeliſch
lutheriſch. Die Katholiken können die Errichtung einer
öffentlichen katholiſchen Volksſchule unter keinen Umſtänden bean
ſpruchen.

Im Fürſtentum beſteht eine private katholiſche Volksſchule,
nämlich in der Hauptſtadt Rudolſtadt. Dieſe,Ä
Rudolſtädter Katholiken errichtete Schule wird gegenwärtig von 6

2

Kindern beſucht. Zu den Unterhaltungskoſten dieſer Schule leiſtet
weder die Stadt Rudolſtadt noch der Staat irgend einen Zuſchuß.
Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen

Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.
Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lutheri

ſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmä -

tragen wie die Proteſtanten.

h mäßig ebenſoviel bei
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23. Schwarzburg - Sondershauſen.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im Fürſten
tume, das bei der letzten Volkszählung von 1500 Katholiken bewohnt
wurde, nicht. Die öffentlichen, von den politiſchen Gemeinden zu un
terhaltenden, Volksſchulen ſind vielmehr ſämtlich evangeliſch
lutheriſch. Die Katholiken können die Errichtung einer
öffentlichen katholiſchen Volksſchule unter keinen Umſtänden bean
ſpritchen.

Private katholiſche Volksſchulen gibt es im Fürſtentume
zwei, und zwar eine in Sondershauſen, die ſeit 1898 beſteht
und jetzt von 28 Kindern beſucht wird, und eine zweite in Arn -
ſtadt, die ſeit 1872 beſteht und jetzt von 72 Kindern beſucht wird.
Weder die eine noch die andere dieſer beiden Schulen erhält zu den
Koſten ihrer Unterhaltung Zuſchüſſe aus ſtaatlichen oder ſtädtiſchen
Mitteln.

Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lutheri
ſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig ebenſoviel bei
tragen wie die Proteſtanten.

24. Reuß ä. L.

Eine öffentliche katholiſche Volksſchule gibt es im Fürſten
tume, das bei der letzten Volkszählung von 1200 Katholiken bewohnt
wurde, nicht. Die öffentlichen Volksſchulen – die nicht von den
politiſchen Gemeinden, ſondern von den ſog. Schulgemeinden er
richtet und unterhalten werden – ſind vielmehr bislang ſämtlich
evangeliſch-lutheriſch. Zu einer Schulgemeinde gehören
im allgemeinen alle in deren Bezirke, dem ſog. Schulbezirke, wohnen
den Perſonen, einerlei, ob ſi

e Mitglieder der evangeliſch-lutheriſchen
Landeskirche ſind oder nicht; errichten und unterhalten jedoch die in

einem Schulbezirke wohnhaften Mitglieder einer andern Kirche für
ihre Kinder eine eigene Volksſchule, – was mit Genehmigung der
Oberſchulbehörde, d. i. des lutheriſchen Conſiſtoriums, zuläſſig iſt –,

ſo ſcheiden ſi
e aus der betreffenden Schulgemeinde aus. Bisher iſ
t

der Fall, daß die in einem Schulbezirke wohnhaften Katholiken
zur Errichtung einer eigenen Volksſchule die Genehmigung der Ober
ſchulbehörde erhalten haben, noch nicht vorgekommen. Die katholi
ſche Gemeinde in Greiz, der etwa 120 ſchulpflichtige Kinder an
gehören, hat zwar auf ihre Bitte ſchon vor etwa 2 Jahren die Zu
ſtimmung des Fürſtregenten dazu erhalten, eine eigene Schule, die
als öffentliche gelten ſoll, zu errichten; die erforderliche Ge
nehmigung der Oberſchulbehörde ſteht aber noch immer aus.

Auch eine private katholiſche Volksſchule gibt es im Fürſten
tume nicht.
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Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern in den öffentlichen Volksſchulen nirgends erteilt.
Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lutheri

ſchen Volksſchulen müſſen d
ie Katholiken anteilmäßig ebenſoviel bei

tragen wie die Proteſtanten.

25. Waldeck.

Die öffentlichen, von den politiſchen Gemeinden zu unter
haltenden, Volksſchulen des Fürſtentums – das bei der letzten

Volkszählung von 1800 Katholiken bewohnt wurde– ſind ſämtlich
konfeſſionell, und zwar evangeliſch a

n Orten mit evangeliſcher
und katholiſch a

n

Orten mit katholiſcher Bevölkerung. An Orten
mit konfeſſionell gemiſchter Bevölkerung kann die konfeſſionelle Min
derheit die Errichtung einer öffentlichen Volksſchule ihrer Konfeſſion
auf Koſten der politiſchen Gemeinde dann verlangen, wenn ihr wäh
rend der letzten 1

0 Jahre durchſchnittlich mindeſtens 5
0 ſchulpflichtige

Kinder angehörten. Beſtand jedoch a
n

einem Orte mit konfeſſionell
gemiſchter Bevölkerung für die konfeſſionelle Minderheit, trotz gerin
gerer Kinderzahl, zur Zeit des Inkrafttretens der jetzt gültigen Schul
ordnung von 1855 eine von der politiſchen Gemeinde unterhaltene
öffentliche konfeſſionelle Schule, ſo hat die konfeſſionelle Minderheit ein
Anrecht auf den Fortbeſtand dieſer Schule.

Schon etwa ſeit der Mitte des 17ten Jahrhunderts gibt es an 3

Orten des Fürſtentums öffentliche, von der politiſchen Gemeinde
unterhaltene katholiſche Volksſchulen, nämlich eine, jetzt von

7
0

Kindern beſuchte Schule in dem überwiegend katholiſchen Dorfe
Epp e (wo zugleich eine jetzt von 7 Kindern beſuchte öffentliche evan
geliſche Volksſchule beſteht), eine von 4

2 Kindern beſuchte Schule in

dem ganz katholiſchen Dorfe Hill er s hauſen und eine dritte

in dem überwiegend evangeliſchen Dorfe Nied er - Schleidern,
mit 1

6 Kindern. Außerdem gibt e
s im Fürſtentume noch zwei

fatholiſche Volksſchulen, die zwar gegenwärtig auch (nachdem ſi
e eine

Zeit lang reine Privatſchulen waren) den Charakter öffentlicher
Schulen tragen, aber von den betreffen den katholiſchen
Kirchengemeinden zu unterhalten ſind, nämlich eine in

Arolſen, die etwa ſeit 1845 beſteht und jetzt von 8
1

Kindern b
e

ſucht wird, und eine zweite in Pyrmont, die ſeit 1862 beſteht und
jetzt von 4

9 Kindern beſucht wird. Für die Arolſer katholiſche Ge
meinde wird vorausſichtlich in kurzem der Fall eintreten, daß ſi

e

die
Uebernahme der Schule durch die Stadt wegen zehnjährigen Vorhan
denſeins von 5

0 Kindern beanſpruchen kann.
-

Private katholiſche Volksſchulen gibt es im Fürſtentume nicht.
- In den öffentlichen evangeliſchen Volksſchulen iſ

t für die ſi
e b
e

ſuchenden katholiſchen Kinder nirgends katholiſcherÄ

1
t nt er richt auf Koſten der politiſchen Gemeinde eingerichtet.
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Zu den Koſten der von den politiſchen Geme in den
unter halten den öffentlichen Volksſchulen müſſen Proteſtanten
und Katholiken anteilmäßig gleichviel beitragen.

26. Schaumburg-Lippe.

Die Pflicht zur Errichtung und Unterhaltung der öffent
lichen Volksſchulen des Fürſtentums – das bei der letzten Volks
zählung von 600 Katholiken bewohnt wurde – liegt nicht den politi
ſchen Gemeinden als olchen, ſondern den je einen beſtimmten räum
lichen Bezirk umfaſſenden, von allen in dieſem Bezirke (dem ſog.
Schulbezirke) wohnhaften Perſonen gebildeten, Schul g cm ein -
de M ob.

Die öffentlichen Volksſchulen des Fürſtentums ſind, da an ihnen
evangeliſch-lutheriſcher Religionsunterricht zu den geſetzlich vorge
ſchriebenen Unterrichtsgegenſtänden gehört und die an ihnen einge

führten Leſebücher im Sinne der lutheriſchen Auffaſſung geſchrieben
ſind, bisher ſämtlich als lutheriſch zu bezeichnen. Das Volks
chulgeſetz von 1875 beſtimmt jedoch, daß, wenn etwa demnächſt in
einer Schulgemeinde die Mehrheit der Gemeindemitglieder dauernd
aufhört, lutheriſch zu ſein, in der öffentlichen Volksſchule jener Schul
gemeinde der geſetzliche Religionsunterricht nicht mehr der lutheri
ſche iſt. So lange die Katholiken in einer Schulgemeinde nicht
dauernd die Mehrheit der Gemeindemitglieder bilden, können ſi

e von
der Schulgemeinde die Errichtung einer öffentlichen katholiſchen

Volksſchule nicht verlangen.

Private katholiſche Volksſchulen gibt e
s im Fürſtentume

zwei, und zwar eine in Bückeburg, die ſeit 1848 beſteht und jetzt
von 20 Kindern beſucht wird, und eine zweite in Stadthagen,
die ſeit 1877 beſteht und jetzt von 2

7 Kindern beſucht wird. Weder
die eine noch die andere dieſer beiden Schulen erhält zu den Koſten
ihrer Unterhaltung Zuſchüſſe aus ſtaatlichen oder ſtädtiſchen Mitteln.

Katholiſcher Religionsunterricht wird den katholiſchen
Kindern an den öffentlichen Volksſchulen bisher nirgends erteilt.
Das Volksſchulgeſetz von 1875 beſtimmt jedoch, daß, „wo die Ver
hältniſſe dazu geeignet ſind“, mit Genehmigung der Oberſchulbehörde
neben dem lutheriſchen Religionsunterricht auch katholiſcher Religions
Unterricht auf Koſten der Schulgemeinde erteilt werden kann.

Zu den Unterhaltungskoſten der öffentlichen lutheri
ſchen Volksſchulen müſſen die Katholiken anteilmäßig ebenſoviel bei
tragen wie die Proteſtanten.

2- 2
k

2

- Eine unbefangene Betrachtung der vorſtehend angeführten Vor
ſchriften und Einrichtungen zeigt, daß nur in dem Großſtaate
Preußen und in den 6 Mittelſtaaten Bayern, Sach

2.5
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ſen, Württemberg, Baden, Elſaß-Lothringen und
Heſſen, ſo wie in den beiden Kleinſtaaten Olden
vurg und Waldeck für die öffentlichen Volksſchulen eine gleiche
Berückſichtigung der Katholiken und Proteſtanten geſetzlich vorgeſchrie
ben iſ

t,

daß dagegen in den übrigen 17 deutſchen Klein
ſtaaten die Katholiken hinſichtlich des Volksſchulweſens keinen geſetz
lichen Anſpruch auf gleichmäßige Berückſichtigung haben. Letzteres gilt

auch für Sachſen-Weimar, d
a

die dort vorgeſchriebene, formell
ja allerdings für Proteſtanten und Katholiken gleiche, Behandlung der

an dem einen oder anderen Orte vorhandenen konfeſſionellen Minder
heit nach Lage der Umſtände eine dauernde tatſächliche Benachteiligung

der Katholiken mit ſich bringen muß.
Dieſe Zurückſetzung der Katholiken hinter den Proteſtanten wider

ſtreitet der durch die meiſten Landesverfaſſungen, wie auch durch das
Reichsgeſetz vom 3

. Juli 1869 ausdrücklich gewährleiſteten ſtaats
bürgerlichen Gleichberechtigung von Katholiken und

Proteſtanten. Denn die ſtaatsbürgerliche Gleichberechtigung der Katho
liken erſchöpſt ſich nicht etwa darin, daß die Katholiken verlangen
können, in Bezug auf die „Teilnahme an der Gemeinde- und Landes
vertretung“ und auf die „Bekleidung öffentlicher Aemter“ – welche
Wirkungskreiſe in dem Reichsgeſetze vom 3

. Juli 1869 beſonders her
vorgehoben ſind – den Proteſtanten gleich behandelt zu werden. Da
nach der heutigen Auffaſſung über den Inhalt der ſtaatsbürgerlichen
Rechte oder der Mitgliedſchaft am Staate jeder Staatsangehörige
beanſpruchen kann, „an den Wohltaten des ſtaatlichen Gemeinweſens

teilzunehmen“ (Laband), und ein Recht auf „Verſorgung und För
derung aller ſeiner mit Hülfe ſtaatlicher Tat zu erfüllenden Intereſſen“
inſoweit hat, als „das Gemeinintereſſe e

s geſtattet“ (Jellinek), und

d
a

der moderne Staat den Volksſchulunterricht als eine ihm zu Mut

tnd Frommen ſeiner Angehörigen obliegende Aufgabe anſieht, d
a

ferner die Erziehung der Kinder im Sinne des katholiſchen Be
kenntniſſes das Gemeinintereſſe doch wahrlich a

n

ſich nicht ſchädigt,

ſo können in jedem deutſchen Bundesſtaate die Katholiken verlangen,
daß der Staat bei Regelung des Volksſchulweſens, insbeſondere
auch b

e
i

Erlaß der Vorſchriften über die Aufbringung der Koſten des
Volksſchulunterrichts, ihre Intereſſen in dem ſelben Um
fange berückſichtigt und fördert wie die Inter

e
ſ

en der Proteſtanten. Der Umſtand, daß ſolche gleich
mäßige Berückſichtigung und Förderung der Intereſſen der Katholiken
UNU
Volksſchulweſen der 1

7 Kleinſtaaten Hamburg, Mecklenburg
Schwerin, Braunſchweig, Sachſen-Weimar, Anhalt, Sachſen-Meiningen,
Bremen, Sachſen-Koburg-Gotha, Sachſen-Altenburg, Lippe, Reuß j. L

,Ä, Äelenburg-Strelitz, Schwarzburg-Rudolſtadt, Schwarzburg
Sondershauſen, Reuß ä. L. und Schaumburg-Lippe nicht ſtattfindet,
enthält eine Verletzung der ſtaatsbürgerlichen
jener Staaten.

gerlichen Rechte der Katholiken
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Außerdem widerſtreitet die in jenen 17 Staaten beſtehende Re
gelung des Volksſchulweſens – wonach die katholiſchen Eltern nicht
nur ausnahmsweiſe unter beſonderen Umſtänden, ſondern der Regel
nach verpflichtet ſind, ihre ſchulpflichtigen Kinder, wofern ſi

e

ſi
e

nicht

zu Hauſe oder in einer eigenen Schule unterrichten oder eine höhere

Schule beſuchen laſſen, in die proteſtantiſche Volksſchule zu

ſchicken – auch der den Katholiken zuſtehenden Religions- und
Gewiſſensfreiheit. Ein Staat, der, wie das heutzutage jeder
deutſche Bundesſtaat tut, ſeine Angehörigen für verpflichtet
erklärt, ihre Kinder (ſoweit dieſe nicht Privatunterricht oder Unter
richt in einer höheren Schule erhalten) während eines gewiſſen Lebens

alters in die öffentliche Volksſchule zu ſchicken, muß, wenn e
r nicht

d
ie Religions- und Gewiſſensfreiheit der Eltern verletzen will, grund

ſätzlich dafür ſorgen, daß der von der öffentlichen Volksſchule

erteilte Unterricht nicht von anderen religiöſen Anſchauungen getragen

iſ
t als von denen der Eltern; e
s müßten denn die religiöſen Anſchau

ungen der Eltern derartig ſein, daß deren Betätigung gegen die ſtaats
bürgerliche Ordnung oder das Strafgeſetz verſtößt. Daß die deutſchen

Bundesſtaaten die ihnen hieraus betreffs der Regelung des Volks

ſchulweſens ihren katholiſchen Angehörigen gegenüber erwachſenden
Pflichten in den einzelnen Fällen, namentlich wegen der
entſtehenden Koſten, nicht immer zu erfüllen vermögen, iſ

t zuzu
geben; ſoweit ſi

e

aber grundſätzlich ſich über dieſe Pflichten hin
wegſetzen, verletzen ſi

e damit das Recht ihrer katholiſchen Angehörigen

auf Religions- und Gewiſſensfreiheit.
Jeder Angehörige des Deutſchen Reiches, der e

s für ein unbe
dingtes Gebot der Gerechtigkeit hält, daß den katholiſchen
Reichsangehörigen volle ſtaatsbürgerliche Gleichberech
tigung und wahre Religions- und Gewiſſen sfrei -

heit tatſächlich gewährt wird, und der nicht wünſcht, daß
noch im zwanzigſten Jahrhundert in 1

7

deutſchen Kleinſtaaten auf
dem Wege mittelbaren ſtaatlichen Zwang es a

n der
Ausbreitung proteſtantiſcher Glaubensanſchauungen gearbeitet wird,

u
ß

die dargelegte Behandlung der katholiſchen Reichsbürger im

Volksſchulweſen der genannten 1
7 Staaten entſchieden mißbilligen

und muß dafür eintreten, daß auch in jenen Staaten bei der Regelung

d
e
s

Volksſchulweſens den Katholiken gegenüber wahrhaft paritätiſche

Grundſätze zur Anwendung kommen.

Ebenſo muß auch jeder, der ernſtlich darauf bedacht iſt, den

Frieden unter den Anhängern der verſchiedenen
chriſtlichen Bekenntniſſe im Deutſchen Reiche zu fördern,

ſi
ch gedrungen fühlen, nach Kräften dazu mitzuwirken, daß mindeſtens

die Geſetze und die darauf beruhenden öffentlich
echtlichen Zuſtände im ganzen Deutſchen Reiche ſo geſtaltet
ºerden, daß die Katholiken dadurch ihre Rechte und religiöſen Inter
eſſen in gleicher Weiſe gewahrt ſehen wie die Proteſtanten. Der Um
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ſtand, daß e
s (wie aus der obigen Zuſammenſtellung klar hervorgeht,

noch immer eine große Anzahl deutſcher Bundesſtaaten mit über
wiegend proteſtantiſcher Bevölkerung gibt, deren Regierungen
und Volksvertretungen ſich der Erkenntnis verſchließen, d

a
ß

vom ſtaatlichen Geſichtspunkte aus die Sorge für den geſamten
Volksſchulunterricht der katholiſchen Kinder grundſätzlich
als ebenſo wichtig zu betrachten iſ

t,

wie die Sorge für den Unterricht
der proteſtantiſchen Kinder, beweiſt, wie ſtark die konfeſ

ſi on elle Eigenliebe vielerwärts im Deutſchen Reiche a
u
ſ

proteſtantiſcher Seite leider noch iſ
t. Dieſe konfeſſionelle Eigenliebe

wird weſentlich abgeſchwächt werden müſſen, wenn e
s gelingen ſoll,

die ſeit bald 4. Jahrhunderten durch die Verſchiedenheit der Glaubens
auffaſſungen getrennten Teile des deutſchen Volkes im öffentlichen und
bürgerlichen Leben endlich wieder enger mit einander zu verbinden.

Daß aber eine engere Wie der verbindung dieſer ge
trennten Volk steile, trotz der Fortdauer der Glaubensſpal
tung, in abſehbarer Zeit gelingen möge, das wünſchen doch hoffentlich
alle vaterlandsliebende Deutſche, Proteſtanten wie Katholiken.

FS=><-.
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Zwei isländiſche Sagas.

VoII

Joh. IIlayrhofer.

(Vergl, Frankf. Zeitgem. Broſch. XXVIII. Jahrg, 10. Heft.)

– «-d- - --–
Finboge der Starke.

Asbjörn, genannt Detti-Aas, war von Geburt ein Norweger und
hatte, wie ſo mancher andere tüchtige Mann, ſein Heil in Island
geſucht, wegen der Gewaltherren in Norwegen, in deren Unter
drückung e

r

ſich nicht finden konnte. Er wohnte im Flatötal am Skjal
ſandefjord auf einem Gehöft, das Öre hieß, und war vermählt mit
Thorgerde, einer Schweſter Thorgeirs, der unter den Bewohnern von
Ljoſavatn lebte. Er ſelber hatte ſeinen Sitz im Flatötal, das a

n das
Gebiet ſeines Schwagers Thorgeir grenzte. Asbjörn hatte eine Toch
ter namens Thorny. Um dieſe freite ein Norweger, und d

a

e
r ſi
e

vom Vater nicht erlangen konnte, flüchtete e
r

nach der Mutter Rat
mit ihr hinüber nach Norwegen. Asbjörn kehrte zurück vom Thing,

erfuhr e
s und wurde ſehr böſe, denn e
s war nicht mit ihm zu ſpaßen,

wenn e
r böſe wurde.

Es vergingen einige Jahre. Einmal nun, da Asbjörn mit ſeinen
Leuten zum Thing reiten ſollte, ſagte e

r

zu Thorgerde: „Ich reite jetzt
wie gewöhnlich zum Thing; ich weiß, d

u erwarteſt ein Kind, und
das bald, aber wie e

s

auch gehen mag, das Kind ſoll ausgeſetzt
werden.“ Sie erwiderte, ein ſo verſtändiger und mächtiger Mann
wie e

r dürfe ſo etwas nicht tun, denn das würde eine unerhörte Hand
lung ſein bei einem armen Mann, wieviel mehr bei ihm, dem e

s nicht

a
n Gut mangelte. Aber e
r erwiderte: „Du gabſt dem Norweger

unſere Tochter ohne mein Wiſſen; damals faßte ich den Entſchluß,
daß ic
h

keine Kinder mehr auferziehen wollte, die d
u gegen meinen

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band, 8. Heft. 17
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238 Aus Islands alten Schätzen II.

Willen weggeben könnteſt, und tuſt du nicht, was ich dir befehle, ſo

wird es dir ſchlimm ergehen.“ Darauf ritt er Zum Thing.

darauf gebar Thorgerde einen großen, geſunden und ſchönen Knaben;

aber obſchon ſi
e ihn ſehr liebte, wollte ſi
e ihn doch ausſetzen, d
a

ſi
e

ihren Mann kannte und wußte, daß e
s

nicht gut gehen würde, wenn

ſi
e ungehorſam wäre. Sie nahm deshalb einige Leute, um ihn aus

zuſetzen. Die trugen ihn vor die Hecke, legten ihn zwiſchen zwei
Steine, legten einen großen Stein darüber, ſteckten ihm ein Stück

Speck in den Mund und gingen dann weg.
Nun wohnte d

a

a
n

einer Stelle, die Tofte genannt wird, ein

Mann namens Geſt und ſein Weib Sirpa, die Thorgerde auferzogen
hatten, als ſi

e Kind war, und die ihr gefolgt waren, als ſie auf
LÖre verheiratet wurde. Man konnte nicht viel von ihr ſagen, aber

ſi
e war das häßlichſte Geſchöpf, das man mit ſeinen Augen ſehen

konnte. Der Mann aber war ein armer Kerl, der gleichſam ein Sklave
ſeines Weibes war. An dem Tage, da Thorgerde niedergekommen,
ſandte ſi

e ihn aus, ſe
i

e
s nun, daß e
r

vom Gebirge Kräuter holen
ſollte, denn ſi

e wollte ihrer Pflegetochter Eſſen bereiten, ſe
i

e
s,

daß

e
r ihr Moos holen ſollte, um damit zu färben. Während e
r

nun

über Stock und Stein lief, hörte er ein Kind weinen, deshalb ging e
r

umher und ſah nach jedem Steine, bis er das Kind fand. E
r

fand,

daß e
s

ſchön war, nahm e
s in ſein Gewand und lief damit heim zu

Sirpa und vergaß rein ſeinen Auftrag. Da ſi
e nun das Kind an

geſehen, bat ſie ihn darum, e
s aufziehen zu dürfen und zu tun, als

wäre e
s ihr Kind. Er wandte ein, es würde niemand glauben, es

wäre allzu wohlgeſtaltet, als daß e
s

ihnen gleichen könne; aber ſi
e

ſagte, er ſolle den Mund halten. Darauf ſandte ſie ihn nach Öre.
Er kam alſo zu Thorgerde und erzählte ihr, daß ihre Pflegemutter

ein Kind geboren und daß ſi
e

weder Speiſe noch Bettücher hätten.
Thorgerde wunderte ſich nun allerdings und meinte, ihre Pflege

mutter ſe
i

ſo alt, daß ſi
e

keine Kinder bekommen könnte; indeſſen
ſchwatzte ſi

e

nicht lange, ſondern gab ihm, was e
r

brauchte. Sirpa

nahm nun dem Kinde ſeine Kleidung und fand, daß ſi
e allzu prächtig,

als daß e
s

ſich für ſi
e paſſen könnte; dagegen bekleidete ſi
e

e
s mit

einigen alten Lumpen. Geſt fragte Sirpa, wie der Knabe heißen
ſolle; ſi

e erwiderte, e
s ſe
i

am beſten, ihn Urdekat zu nennen. Der

Knabe gedieh gut, und das ſo ſtark, daß man kaum etwas Ahnliches
geſehen. Sirpa nähte ihm Hoſen von grobem Wollenzeug und einen
Mantel; in der Hand hatte e

r gerne einen Stock mit einer Krücke daran,

und ſo lief er jeden Tag aus und ein und war ihnen nützlich, wie

e
r

nur konnte, und wuchs Tag für Tag. Als er drei Jahre awar

Ä er ſo groß wie ein Junge von ſechs Jahren; und als er

j
ÄÄÄ war e

r ſo groß, ſtark und kräftig wie einer von

Eines Tages lief Urdekat wie gewöhnlich h
i -

um die Fiſcher zu. begrüßen. Die ÄÄÄÄ
gen "arfen ſi
e

dicht a
m Strande h
in und ſagen zu ihm, wenn e
r

2
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ſie fortſchleppen könne, ſolle er ſie haben. Da ſprang e
r ins Waſſer

hinaus, band das eine Ende eines Strickes um den Fiſch, nahm das
andere über die Schulter und zog, wie er nur konnte; manchmal ging

e
s

und manchmal nicht, ſo daß alle, die e
s ſahen, über ihn lachten;

aber er kümmerte ſich nicht darum, und endlich ging e
s

beſſer und
beſſer, bis er ihn zuletzt fortbrachte und ſelbſt ans Land geſprungen
kann. Jetzt liefen die andern herbei und wollten ihm den Fiſch ab
nehmen und wollten ihr Verſprechen nicht halten, bis einige andere
Männer dazukamen und ihm ſein Recht verſchafften. Dann zog er

den Fiſch zu ſeiner Pflegemutter Sirpa, die ihm denſelben ſchenkte,
Geſt und Sirpa ſuchten ihn auf jede Weiſe unkenntlich zu machen,

was auch nötig ſein konnte, d
a

e
r oft nach Öre lief. Einſt gab

Asbjörn ſeinem Schwager Thorgeir ein Gaſtmahl. Urdekat lief auch
dahin wie gewöhnlich. Er war ſehr unbotmäßig und fing an, ſich
mit den Mägden herumzuſchlagen, die ihn auch tüchtig anpackten; aber

e
r ſchleppte eine von ihnen in die Stube, zur großen Freude der Ge

ladenen. Als das Spiel vorbei war, ſtand e
r in ſeiner gewöhnlichen

Tracht, einem Pelzrock, auf dem Boden, mit ſeinem Krückſtock in der
Hand. Thorgeir ſah lange auf ihn und ſagte zu Asbjörn: „Was iſt

das für ein fremder Junge?“ „Das ſoll ein Sohn von Geſt und
Sirpa ſein,“ ſagte Asbjörn. „Das iſ

t

nicht möglich,“ antwortete
Thorgeir. Darauf rief er Urdekat und fragte ihn, wer er ſei, wie
alt er wäre und ähnliches, und als der Knabe ſeine Eltern nannte,
ſagte Thorgeir: „Du biſt ſo groß und wohlgeſtaltet für dein Alter,
daß ich nie einen Häuptlingsſohn geſehen, der dir gleich geweſen.“
„Da wirſt du zugeben, Schwager,“ nahm Asbjörn das Wort, „wenn
dut ſeine Eltern ſiehſt, daß nichts Häuptlingsartiges an ihnen iſt,
denn das ſind die größten Schweine, die einer ſehen kann; aber
warum gibſt du dich mit dem Jungen ab?“ Thorgeir errötete und
ſagte: „Ich halte e

s für notwendig, davon zu ſprechen, und e
s

ſcheint
mir, daß e

s

dich näher angeht als mich.“ Darauf befahl er Urdekat,

e
r ſolle ſeine Eltern holen, aber Sirpa wollte lange nicht kommen,

bis ſi
e

endlich einſah, daß die Wahrheit nicht verborgen werden
konnte. Sie kam und mußte Thorgeir ein Bekenntnis ablegen, ſo daß
alles an den Tag kam. Die Pflegeeltern wurden wohl belohnt, aber
Urdekat blieb auf Öre, wurde jetzt geputzt und bekam ein beſſeres
Gewand, und man hatte nie einen ſo ſchönen, wohlgeſtalteten Jüng
ling geſehen wie ihn.
Unter dem Vieh des Hofes war ein dreijähriger Stier, der ſehr

böſe und wütend war, daß die Mädchen kaum melken konnten ſeinet
wcgen. Eines Morgens kamen die Mägde ſchreiend herein und ſagten,
der Stier habe die Milch umgeſchüttet. „Biſt du da, du feiger Urdekat?“
ſagten ſie: „es iſ

t,

als o
b d
u gar nicht d
a wäreſt, wenn man dich zu

etwas braucht.“ Und ſo fuhren ſi
e fort, ihn zu ſchelten und zu ver

ſpotten. Urdekat ſagte: „Je ſchlimmer ihr ihn gemacht habt, deſto
beſſer, aber es wird nicht beſſer, weil ihr ſchlecht mit mir umgeht.“
Da liefen ſi
e hin zu ihm und ſagten: „Komm, guter Urdekat, und

17 •
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hilf uns!“ und ſi
e lobten ihn, ſo ſehr ſi
e konnten. Da ging e
r mit

ihnen zum Vieh, aber als der Stier ihn gewahr wurde, ging e
r auf

ihn los und wollte ihn auf die Hörner nehmen. Aber er packte mit
jeder Hand ein Horn, und ſi

e kämpften ſo gewaltig, daß die Erde
unter ihnen aufgewühlt wurde, bis e

r endlich den Kopf des Stieres
umdrehte und ihm das Genick brach, worauf die Knechte den Stier
ſchlachteten. Alle fanden, daß das eine gewaltige Tat war für einen
Jungen von zwölf Jahren, und Asbjörn, der bis dahin ihm gegen
über ziemlich ſtumm geweſen war, begann jetzt auch, ihn zu ſchätzen.
Eines Tages im Herbſt fing Urdekat an, jeden Abend auszugehen

und erſt in der Nacht heimzukommen. Eines Abends kam e
r heim,

als alle zu Bett gegangen waren. Er ging zum Bett ſeines Vaters
und fragte, ob er ſchliefe. Der Vater fragte, was er wollte. Er ant
wortete, daß er jetzt a

n

ſieben Abenden dasſelbe Geſicht geſehen, aber
nicht wiſſe, was das ſei, und er bat deshalb den Vater, mit ihm hin
auszugehen. Urdekat ſagte, e

r

habe einen Schein geſehen draußen auf
dem Meere, der am deutlichſten am erſten Abend geweſen und dann
beſtändig abgenommen, und e

r vermutete, d
a wäre einer, der in See

not und der ein Notfeuer angezündet. Der Vater gab ihm recht und
überließ ihm ein Schiff, daß e

r

ſehen konnte, was das wäre. Urdekat
ging mit drei Knechten a

n Bord. Zuerſt ruderten die, und er ſteuerte,
dann ſagte er: „Jetzt ſollt ihr ſteuern, dann will ich rudern und ſehen,

o
b das etwas hilft.“ Dann ruderte e
r,

und die andern merkten, daß

e
r

e
s

ſchneller konnte als ſi
e alle drei. Dann ſagte er: „Jetzt ſollt

ihr rudern, dann will ich ſteuern,“ und ſi
e taten es. Endlich ſahen

ſi
e etwas, was ſi
e für einen toten Walfiſch hielten, aber als ſi
e

näher
kamen, ſahen ſie, daß e

s ein Handelsſchiff war. Sie legten bei und
befeſtigten das Boot an dem Schiffe. Als ſi

e nun a
n Bord gekom

men, ſahen ſie, daß d
a

ein Notfeuer angezündet geweſen, aber ſi
e

fanden nur noch Tote. Urdekat ging das Deck entlang und ſa
h

d
a

ein ſeidenes Zelt und in dem Zelt ein wohlbereitetes Lager. Er
rührte den Mann an, der da lag, und merkte, daß noch Leben in ihmÄ. „Lººt d

u
,

guter Mann?“ fragte Urdekat. „Ja,“ ſagte d
e
r

Mann. „Wie heißt du?“ fragte e
r

weiter, „und woher ſeid ihr?“
„Ich heiße Finboge,“ ſagte der Mann, „und bin ein Sohn des Baard

in Vigen; aber was iſt das für ein Mann, der uns aufgeſucht hat?“
„Ich heiße Urdekat,“ ſagte e

r. „Das iſ
t

ein merkwürdiger Name,“
ſagte Finboge. Sie ſprachen nun weiter miteinander. Darauf be
kam Urdekat die Schlüſſel zu Finboges Kiſte, um ſeine beſten Sachen
auszuwählen, lud in das Boot, was dieſes faſſen konnte, und ſegelte
mit Finboge und den andern, die noch am Leben waren, nach Öre.
Dort pflegte Urdekat ſie Tag und Nacht, aber ſie ſtarben alle außer
Finboge. E

r

war e
in ſehr ſchöner Mann, groß und ſtark, hatte präch

tige Waffen, Schwert und Schild, Helm und Panzer. Als Steuer
mann beerbte e

r ſeine ganze Schiffsmannſchaft. Er blieb d
a

den
Winter über, gab ſi
ch viel mit Urdekat ab.j

ſi
e

d
a rings in der Gegend.

ie Waren verkauften



Von Joh. Mayrhofer. 241

Riafn hieß ein junger Mann, der ein Anverwandter Asbjörns
und bei ihm im Hauſe war; er war ſehr ſchnell auf den Füßen und
ritt niemals, wenn er irgendwohin ſollte. Im Frühling zogen Fin
boge und Urdekat aus, um weiter nördlich im Tale eine Schuld ein
zufordern; die beiden ritten, aber Rafn der Kleine lief voran. Am
Abend kamen ſi

e

nach Ljoſavatn und begaben ſich zu Thorgeir. Tags

darauf folgte er ihnen die Djupaa entlang. Am Abend kamen ſi
e ins

Gebirge, wo Thorgeirs Sohn, Drömmefinn, wohnte; ſeine Mutter
war von finniſcher Abkunft. Am Morgen bat Finboge, daß ſi

e

raſch

weiterziehen dürften, und verſprach, ſi
e würden bei der Rückkehr deſto

länger verweilen. Darauf entgegnete Finn: „Man braucht jetzt nur
wenig, um euch zu bewirten, und noch weniger, wenn ihr zurück
kommt.“ Darauf zogen ſi

e vom Gebirge fort, aber ſie waren erſt eine
kurzc Strecke Weges geritten, da ſagte Finboge, daß er ſich nicht wohl
fühle. Urdekat ſah auf ihn und ſagte: „Laß uns abſteigen; ich ſehe,
du biſt ſehr bleich; vielleicht kann e

s dann vorübergehen.“ Sie ließen
die Pferde graſen, aber bald darauf ſagte Finboge, e

s

ſe
i

nun vor
über. Sie ritten nun weiter und kamen zu einem großen Steine.
Hier wurde e

s viel ſchlimmer mit Finboge, und Urdekat ſetzte ſich

zu ihm und ſtützte ſein Haupt. Finboge ſagte: „Es wird mir wie
mcinen Gefährten gehen, daß keiner von uns lebend nach Norwegen

kommt. Du, Urdekat, haſt dich gut betragen, gegen mich und gegen
uns alle. Einige in meinem Lande werden vielleicht ſagen, daß e

s

ein Glück für dich war, daß d
u

mich ſo retten konnteſt; aber obſchon
ich dir nicht nach Verdienſt lohnen kann, will ich doch tun, was ich
kann. Hier ſind meine Waffen, die mir mein Vater gab, und ich
glaube, du wirſt vergebens ihresgleichen in Norwegen ſuchen; dieſe
wie auch all das, was d

u von dem Schiffe gerettet, und das, was
ich von meiner Schiffsmannſchaft erbte, gebe ich dir. Und dazu will

ic
h dir meinen Namen geben, und ich bin zwar kein Weisſager, aber

e
s ahnt mir, daß dein Name berühmt werden wird, ſo weit die Welt

bewohnt iſ
t,

und e
s wird mir und meinen Verwandten eine große

Ehre ſein, daß ſo ein berühmter Mann, wie ic
h erwarte, daß du

werden wirſt, meinen Namen annimmt, d
a

ic
h

ſelber ſo bald von
hinnen muß.“ Kurz darauf ſtarb e

r. Finboge ſandte darauf Rafn

zu Finn, und ſi
e begruben ihn bei dem Steine, der ſeitdem Finboges

Stein genannt ward.

Im Sommer ſegelte Finboge mit einem Norweger von Vigen
außer Landes. Aber ſi

e erlitten Schiffbruch und ſcheiterten a
n der

Küſte von Norwegen. Alle kamen um, ausgenommen Finboge. Er
ging a

n Land, ſah aber nichts anderes als Berge und ſteile Felſen.
Endlich kam e

r in finſterer Nacht zu einem Gehöfte. Da klopfte e
r,

und ein Mann ſagte drinnen zu den Leuten, ſi
e ſollten aufmachen,

aber die entgegneten, ſi
e

kümmerten ſich nicht darum, und wenn e
s

jede Nacht klopfte. Finboge pochte wieder, und diesmal ſtärker; der
Mann forderte ſie auf, zu öffnen, aber die erwiderten, ſie wollten nicht,
und wenn der Troll jede Nacht klopfte. Da klopfte Finboge zum dritten

5
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Mal, ſo daß alles zitterte. Jetzt ſprang der Bauer auf und ſagte,

ſi
e

ſeien nicht recht klug, daß ſi
e nicht aufſchließen wollten, ſie könnten

doch hören, daß d
a

draußen einer wäre, der bei einem ſolchen Wetter
lieber drinnen ſein wollte. Darauf nahm e

r eine Axt zur Hand, ging
zur Tür, begrüßte den Gaſt und fragte, wer er wäre. Als e

r

nun

alles erfahren, wie e
r Schiffbruch erlitten und daß e
r

ein Sohn des
Asbjörn auf Island wäre, ſagte er: „Da kenne ich den Wolf an den
Ohren; jetzt iſt es am beſten, du kommſt herein und bleibſt heute
nacht hier.“ Dieſer Hof hieß Grenmo und lag in Helgeland in Nor
wegen; und der Bauer hieß Baard und war der Erſte dort im Lande.
Baard half nun dem Finboge beim Bergen der Waren, die ans Land
getrieben; und Finboge zeigte ſich freigebig gegen alle, was e

r

auch

konnte, da e
r als Steuermann alle ſeine Schiffsleute beerbte, denn

ſo war es damals Geſetz.
Im Winter ereignete e

s

ſich in Helgeland, was da öfters geſchehen
kann, daß ſich ein Bär zeigte, der das Vieh tötete, und nirgends
richtete e

r größeren Schaden a
n als auf Grenmo. Das ging ſoweit,

daß Baard ein Thing einberufen, den Bären friedlos erklären und
einen Preis auf ſeinen Kopf ſetzen mußte. Jetzt ſuchten viele ihn

zu töten, aber e
s glückte nicht. Der Bauer Baard hatte, weit von

ſeinem Hofe entfernt, eine Weide, wo er ſein Vieh im Winter unter
brachte. Dort lag der Bär oft, und niemand konnte zu dem Vieh
gehen, wenn e

s nicht mehrere zuſammen waren. Eines Abends
ſagte Baard zu ſeinen Leuten, ſi

e ſollten am nächſten Morgen den
Bären aufſuchen, und ſi

e

rüſteten ſich alle, ſchärften ihre Äxte, be

reiteten die Spieße, machten Pfeile u. dgl. Aber am Abend vorher,
als alle ſchliefen, ſtand Finboge auf, nahm ſeine Waffen und folgte
der Spur des Bären zur Weide. Er kam auf den Einfall, rückwärts

Z
u gchen, kann zur Weide und ſah den Bären liegen mit einem Schaf,

das er 3erriſſen und deſſen Blut er einſog. Finboge ſagte: „Steh auf,
Bär und gib dich mit mir ans Werk, das iſt beſſer als mit dem Stück
Schaffleiſch daliegen.“ Der Bär richtete ſich auf, ſah auf ihn und warf
ſich wieder hin. Finboge ſagte: „Scheint e

s dir, ich bin zu ſtark be
waffnet im Vergleich mit dir, ſo werde ic

h

erſt das in Ordnung brin
gen“; darauf nahm e

r ſeinen Helm ab, ſetzte ſeinen Schild nieder und
ſagte „Steh jetzt auf, wenn d

u

kannſt!“ Der Bär ſetzte ſich aufrecht
hin, ſchüttelte mit dem Kopf und legte ſich wieder. „Ich merke ſchon,“
ſagte Finboge, „du willſt, wir ſollen ganz gleich daran ſein.“ Darauf
warf e

r

ſein Schwert fort. „So,“ ſagte e
r,

„jetzt ſteh auf, wenn d
u

en Herz im Leibe haſt und nicht ein feiges Vieh biſt.“ Der Bär erhob
ſch, ſträubte ſi

ch und wurde ſehr böſe und ging auf Finboge los.

E
r

erhob die Tatze, um ihm einen Schlag zu geben, aber Finboge lief
darunter, und ſi

e rangen lange. Aber das Ende war, daß e
r

dem
Bären das Rückgrat brach. Darauf legte e

r ihn in dieſelbe Stellung,
wie e

r vorher gelegen. Dann nahm e
r

ſeine Waffen und ging heim;
er
war ſehr ſteif in den Gliedern, ging nun zu Bett und tat, als o
b

e
r

ſchlief. Am nächſten Morgen rief Baard ihn und fragte,

j
e
r jetzt

6



Von Joh. Mayrhofer. 243

mitgehen wolle. Sie begaben ſich nun auf den Weg und ſahen den

Bären liegen mit einem Schaf darunter. Aber keiner wagte e
s,

ſich

mit ihm abzugeben und den ausgeſetzten Preis zu gewinnen, bis
Baard ſelbſt, der bemerkte, daß er ſich nicht rührte, ihm nähertrat und
ſah, daß e

r tot und ſein Rückgrat gebrochen war. „Das iſ
t

eine un
erhörte Tat,“ ſagte e

r,

„die kein Helgeländer ausführen konnte;
das

haſt d
u gewiß getan, Finboge.“ „Das könnt ihr glauben, wie ih
r

wollt,“ ſagte Finboge. „Ja, das haſt d
u ſicher,“ ſagte Baard, „aber

wie haſt du dich dabei benommen?“ „Das kann euch gleich ſein,“
ſagte Finboge, „weder d

u

noch dein Sohn könnten das tun.“ Die
zogen nun den Bären a

b und gingen heim, und Finboge bekam den
ausgeſetzten Preis.
Es wurde Frühling, und d

a ſegelten viele Schiffe a
n Helgeland

vorüber, und Finboge hatte ſein Vergnügen daran, jeden Tag, wenn

e
r gegeſſen, hinabzugehen und die vielen ſchönen Schiffe zu ſehen,

Eines Tages kam ein Mann am Lande entlang gerudert auf einem
kleinen Schiff. Er war groß und von männlichem Ausſehen, war
angetan mit einem Kleide von rotem Scharlach und hatte einen dicken
Silbergürtel um den Leib; ſein gelöſtes dichtes und ſchönes Haar hing

ihm auf die Schultern herab. Er kam ſo ſchnell herangerudert, daß

das Schiff zu fliegen ſchien. Finboge rief ihn an, und e
r

ruderte ſo
fort näher herbei. Finboge fragte, wie e

r

hieß und woher e
r wäre.

Er anwortete, er heiße Alf und ſe
i

verſchwägert mit Hagen Jarl,
denn e

r ſe
i

verheiratet mit ſeiner Schweſtertochter Ingeborg und be
ſitze eine Inſel, die Sandö heiße. „Aber jetzt,“ ſagte e

r, „will ich nicht
hier ſtehen und noch mehr Worte in Wind und Wetter hinausrufen,

ohne daß ich wieder etwas zu wiſſen bekomme. Wer biſt du, der
fragt?“ Finboge nannte ſich und ſeinen Vater. „Warſt d

u es, der

den Waldbären erſchlug auf Helgeland?“ ſagte Alf. „Ja,“ erwiderte
er. „Wie benahmſt du dich dabei?“ fragte Alf. „Das kann dir gleich
ſein,“ ſagte Finboge, „du töteſt keinen Bären auf die Art.“ Sie
ſprachen nun weiter miteinander, und Alf verſprach, Finboge mit ſich

zu nehmen, denn e
r wollte hinab zu Hagen Jarl, wenn e
r zurück

ruderte. Finboge erzählte das dem Bauer Baard; aber der riet ihm
davon ab, denn Alf war ein böſer Mann, der viele bedrückte, weil

e
r des Jarls Schwager und Begleiter war. Finboge meinte indeſſen,

e
s werde ſchon gut gehen.

Zur beſtimmten Zeit kam Alf zurück und nahm Finboge mit ſich.
Er nahm liebreich Abſchied von Baard und ging mit ſeinem Reiſe
ſack an Bord. Alf ſchien es, daß das Fahrzeug etwas davon ſank
und ſagte: „Ich kann an deinem Ranzen merken, daß e

s dir nicht
an Silber fehlen wird, um für dich zu zahlen, wenn d

u

zu Hagen Jarl
kommſt.“ Sie fuhren nun ab, und Alf ruderte; als ſi

e ein Stück ge

rudert waren, bat er Finboge, daß e
r

e
s

tue. Der ruderte auch ſo,

daß e
s Alf nicht vorkam, als ob das Schiff ſtille ſtände. Sie ſprachen

verſchiedenes miteinander. Finboge fragte, o
b

ſi
e Sandö am Abend

erreichen könnten, aber Alf antwortete, e
s liege eine Inſel auf dem

7
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Wege, da wollten ſi
e anlegen und die Nacht über bleiben. Sie kamen

zu der Inſel, wo eine große Höhle am Strande war. Alf ſagte:
„Jetzt wollen wir uns nicht damit aufhalten, das Zeug vom Schiffe
hineinzutragen; faſſe d

u

den Vorderſteven, ſo nehme ich den Hinter
ſteven und ſo wollen wir das Schiff in die Höhle hinauftragen.“ Das
taten ſie. Dann teilten ſi

e

die Arbeit unter ſich; Finboge zündete
Feuer an, und Alf holte Waſſer. Aber das Holz wollte Finboge nicht
angehen, e

r legte viel ans Feuer und blies aus allen Kräften. Im
ſelben Augenblick hörte e

r

einen Laut oben über ſich und warf ſich
eilends auf die andere Seite des Feuers. Es war Alf, der ihn über
raſchen und ihm das Leben nehmen wollte. Er ſprang auf, packte
Alf um den Leib, und ſi

e rangen lange Zeit. Inzwiſchen begann das
Feuer zu brennen, und e

s wurde ganz hell in der Höhle. Ganz weit
drinnen ſah e

r einen Stein mit einer ſcharfen Kante; dorthin ſchleppte

e
r Alf und brach ſein Bruſtbein an dem Stein, daß er ſtarb.

Finboge bereitete ſich ſodann ein Lager und ſchlief in guter Ruhe
während der Nacht. Am Morgen ſtieß er das Schiff in die See hin
aus, nahm ſeine Waffen und ruderte nach Sandö. Die Leute nahmen
ihn wohl auf, da ſie das Schiff kannten, und führten ihn zu Ingeborg.

Sie fragte, wer er wäre. Er nannte ſich und ſeinen Vater. Sie
fragte, o

b

e
r e
s wäre, der den Bären in Helgeland getötet. „Ja,“

antwortete e
r. „Wie benahmſt d
u

dich dabei?“ fragte ſie. „Das kann
dir gleich ſein,“ ſagte e

r,

„dein Sohn tötet doch keinen Bären auf die
Art.“ E

r

erzählte ihr darauf, daß e
r

ſich von Alf auf einer Inſel
getrennt, daß Alf keine Zeit habe, zurückzukehren, da er zu Hagen Jarl
wolle; „und,“ fuhr er fort, „er hat mich deshalb hierher geſchickt nach
ſeiner Tochter Ragnhilde und befahl mir, als Zeichen anzugeben, daß

ſi
e oft darum gebeten, aber nie zuvor die Erlaubnis erhalten, aber

jeb, ſagte e
r,

ſollte ſi
e mit.“ Das kam Ingeborg allerdings etwas

ſonderbar vor, aber ſie glaubte doch, daß es wahr ſei, und ſprach mit
ihrer Tochter. Dieſe ſagte, es komme auf ihre Mutter an, ob ſi

e

mit
ſolle. Da ſchmückte die Mutter ſie, ſo gut ſie konnte, nuit Gold und
Silber und den beſten Sachen, die ſi

e

hatte und als ſie fertig waren,
folgte ſi

e

ihnen zum Schiffe. Finboge nahm Ragnhilde in ſeine Arme
und trug ſi

e a
n Bord. Ingeborg ſagte: „Haſt du mit Lüge und Trug

gehandelt, Finboge, ſo hüte dich wenigſtens, dem Mädchen etwas
Böſes zuzufügen, denn was du ſonſt auch Böſes tuſt oder getan haſt,
dieſes wird dich ſchnellſtens das Leben koſten.“ Dann ruderte er fort.
„Iſt es wahr, was d

u geſagt haſt, Finboge?“ fragte Ragnhilde; „wie
trennteſt d

u

dich von meinem Vater?“ E
r

antwortete: Wir
j

ten uns auf die Weiſe, daß er ſtarb.“ „Dann brauche ich

j
weiter

zu ſragen,“ ſagte ſie, „bringe mich jetzt zu meiner Inſel zurück, das

iſ
t.

das Ratſamſte, was d
u tun kannſt.“ „Ich nahm dich fort däß du

mit mir fahren ſollteſt,“ ſagte Finboge. Das Mädchen fing jetzt an

zu
.

weinen. „Gib dich jetzt zufrieden,“ ſagte Finboge, „ich werde
mich nicht gegen dich aufführen wie ein Bube, wie immer es mir auch
ſonſt ergehen wird." Sie kamen dann Z
u der Inſel, und er brachte

8
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a
ll

das Beſitztum, das dort zurückgeblieben war, auf das Schiff. Das
Mädchen begann jetzt, froh zu werden. Finboge ruderte darauf
weiter, und wo e

r

zu einem Hafen kam, d
a

konnte e
r

ſo viele Leute
bekommen, wie e

r wollte, denn e
r

teilte mit beiden Händen Gel
aus. Endlich kam e

r

nach Lade, wo er gleich mit Ragnhilde zum Hof
hinaufging, und übergab ſi

e Hagen Jarls Schweſtertöchtern Ulfhilde
und Ingeborg, die ſi

e mit offenen Armen aufnahmen.
Eines Tages ſtellte ſich Finboge dem Jarl vor und grüßte ihn.

Der Jarl dankte und fragte, wer der große und ſchöne Mann wäre.
„Ich heiße Finboge,“ entgegnete e

r,

„und bin ein Sohn von Detti
Aas, der bei vielen Leuten hier in Norwegen bekannt iſt, aber das
Geſchlecht meiner Mutter iſt auf Island, und Thorgeir, der Ljosvet
ninger, iſ

t

der Bruder meiner Mutter.“ „Du biſt aus einem ausge

zeichneten Geſchlecht,“ ſagte der Jarl, „ich kenne deine Verwandten:

e
s können ſich nicht viele mit ihnen meſſen; aber warſt d
u im Winter

in Helgeland?“ „Ja,“ ſagte Finboge. „Töteteſt d
u

den Bären?“
fragte der Jarl. „JT,“ erwiderte Finboge. „Wie,“ ſagte der Jarl, „be
nahmſt d

u dich, d
a

du waffenlos warſt?“ „Es kann euch nicht nützen,
das zu wiſſen,“ erwiderte Finboge, „ihr könnt doch keinen Bären töten
auf die Art.“ „Mit wem biſt du von Norden gekommen?“ fragte

d
e
r

Jarl. „Mit eurem Schwager Alf,“ antwortete Finboge. „Wo
trenntet ihr euch?“ ſagte der Jarl. „Er blieb zurück auf einer
Inſel,“ entgegnete Finboge. „Warum blieb e

r zurück?“ ſagte der
Jarl. „Ich tötete ihn,“ ſagte Finboge. Der Jarl wurde blutrot

im Geſicht. „Und nach einem ſolchen Verbrechen,“ ſagte e
r, „wagſt

d
u
,

mir vor die Augen zu kommen? Wußteſt d
u nicht, wie lieb e
r

mir war?“ „Ich hatte guten Grund zu dem, was ic
h tat,“ ſagte

Finboge, „denn e
r wollte mir das Leben nehmen und war ein böſer

Mann. Ich bin gekommen, um euch meinen Dienſt und meine Hilfe
anzubieten an ſeiner Statt; Bubenwerk, deſſen e

r

ſich nicht ſchämte,

kann ic
h

nicht auf mich nehmen, aber Kühnheit und Mannesmut
hoffe ic

h

zu zeigen ſo gut wie einer eurer Mannen.“ Der Jarl be
dachte ſich. Finboge geſtand jetzt, daß e

r

noch mehr getan, daß e
r

des Jarls Verwandte von Sandö weggeführt, und ſi
e wäre jetzt

in die Gewalt des Jarls gekommen. „Niemals,“ ſagte der Jarl,
habe ic

h

einen geſehen, der ſo verwegen wie du; entweder mußt du

toll ſein, oder d
u glaubſt, daß d
u

etwas haſt, worauf d
u

dich ver
laſſen kannſt, worum ic

h

mich weiter nicht kümmere; aber es würde

eine z
u gelinde Strafe für dich ſein, bald zu ſterben; wir müſſen dich

in dem einen oder andern kleinen Spiel prüfen.“

Einmal blies der Jarl zur Heeresverſammlung und ließ ſeinen
Stuhl mitten hinaus aufs Feld tragen. Darauf ließ e

r Finboge

rufen und ſagte zu ihm: „Hier haſt du einen kleinen Jungen, mit dem

d
u kämpfen ſollſt; du brauchſt ihm nicht zu ſchonen, denn er wird nicht

gelinde mit dir umgehen.“ Finboge ſah, daß ein Mohr neben dem
Stuhle ſtand, und e
s

ſchien ihm, daß e
r niemals einen häßlicheren

Menſchen geſehen. Sie fingen a
n

zu kämpfen, hart und lange. Fin
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boge zog ihn zu einem großen Stein, der auf dem Felde ſtand, und
dort brach er ihm den Rücken entzwei. Der Jarl ſagte: „Du haſt dir
recht vorgenommen, Finboge, mit meinen Mannen aufzuräumen,
„Ich glaube, Herr,“ ſagte Finboge, „daß die meiſten ihn eher einen
Troll als einen Menſchen nennen werden.“ Der Jarl befahl ih

m

ſeines Weges zu gehen und ihm nicht vor die Augen zu kommen, bi
s

e
r

ihn rufen laſſe. Finboge gewann ſich inzwiſchen Freunde durch
ſeine Freigebigkeit; e

r

hatte richtig die Steuer abgeliefert, die Alf im

Norden eingefordert, und die war größer als gewöhnlich; der Jarlbe
ſuchte auch ſeine Verwandte Ragnhilde und hörte, daß Finboge ſi

ch

gut gegen ſi
e benommen, und Ingeborg und Ulfhilde legten ein gutes

Wort für ihn ein.
Einmal ließ der Jarl Finboge rufen und ſagte zu ihm: „Jetzt

ſollſt d
u mir weiter keine Mannen rauben, du ſollſt um die Wette

ſchwimmen mit einem Bären.“ Der Bär war groß und ſtark und
konnte Menſchenrede verſtehen. Der Jarl ging mit ſeinem ganzen Ge
ſolge hinab zur See. Finboge ſprang hinein, und der Jarl befahl
dem Tiere, ihm nachzuſpringen; aber der Bär legte ſich dem Jarl zu

Füßen und wollte nicht, bis der Jarl ihn reizte. Da ſprang e
r

hinter
Finboge her, und e

s gab ein langes Spiel, und ſi
e

tauchten einander
unter, tief und lange. Aber Finboge ergriff ſchließlich einen Dolch,
den eine Mutter ihm gegeben, und durchbohrte den Bären damit,
daß e

r

ſich zu Tode blutete. Darauf ging e
r ans Land und ſtellte

ſich dem Jarl vor. „Haſt d
u

den Bären getötet?“ ſagte der Jarl.
„Ja,“ antwortete Finboge. „Du biſt ein merkwürdiger Mann,“
ſagte der Jarl, „und deinesgleichen iſt von Island in meinen Tagen
nicht gekommen.“ Darauf vergab e

r Finboge und nahm ihn unter
ſcine Mannen auf.

Im nächſten Frühjahr ſagte der Jarl zu Finboge, daß e
r im

Sinne habe, ihn als Geſandten zu ſchicken. E
s

war nämlich ein Nor
weger mit Namen Berſe, der war einer von des Jarls Mannen geweſen
und war ein großer Kaufmann, ihm hatte der Jarl einſt zwölf Mark
Silber geliehen, aber Berſe war vor ſieben Jahren fortgereiſt und
noch nicht zurückgekehrt. Inzwiſchen hatte der Jarl gehört, daß er
nach Griechenland gekommen, wo König Jon herrſchte, und daß e

r
einer von ſeinen Mannen geworden. „Jetzt,“ ſagte der Jarl, „will

ic
h

dich hinſenden, um dieſes Geld zu holen, und ich will halb ſoviel
dazu haben oder ſeinen Kopf. Obwohl ic

h

mächtig bin und weit
berühmt, werde ic

h

von fremden Häuptlingen doch nicht geliebt, denn
man hält mich für grauſam und tückiſch; ic

h

kann deshalb nicht wiſſen,
ºie der König dich aufnehmen wird, aber wähle jetzt unter meinenÄ dU Ä dir nehmen willſt, und bereite dich aufs beſter dic Reiſe.“ inboge tat das und bat den I - -
Ragnhilde zu ſorgen,

Jarl, indeſſen für
Finboge ſegelte fort und kam glücklich nach Griechenland. DortÄ in aller Stille eine Herberge, nichtwejtöj

ſitze, und trieb Handel mit den Einwohnern. Griechenland war da
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mals ein chriſtliches Land. Er erfuhr, daß Berſe beim König war
und es gut hatte. Eines Tages machte Finboge ſich daran, mit dem
König zu reden, nahm ſeine Waffen, rüſtete ſich aufs beſte, und ſi

e

gingen zu Zwölfen zum König. Er grüßte den König, und dieſer
dankte und fragte, wer er wäre. Finboge ſagte ſeinen Namen und
daß er ſein Geſchlecht in Norwegen und auf Island habe. „Du biſt
ein tüchtiger Mann,“ ſagte der König, „und ſicher angeſehen in deinem
Land, aber an wen glaubſt du?“ „An mich ſelbſt,“ ſagte Finboge.
„Wie alt biſt du?“ fragte der König. „Jetzt bin ich achtzehn Jahre
alt,“ antwortete Finboge. „Mich dünkt,“ ſagte der König, „daß viele,
die denſelben Glauben haben wie du, nicht ſo viel haben, worauf ſi

e

ſich ſtützen können; aber was iſt im übrigen dein Auftrag?“ Finboge
erwiderte: „Ich bin geſandt von einem Jarl mit Namen Hagen, der
über Norwegen herrſcht, und ich bin einer ſeiner Mannen.“ Und
dann erzählte er den ganzen Zuſammenhang. „Ich habe nie anderes
von Hagen Jarl gehört als Böſes,“ ſagte der König; „das ſollte
ſonderbar ſein, wenn e

r daran denkt, des Mannes Haupt zu be
kommen, den ich beſchütze; aber da du einen ſo weiten Weg hierher
gezogen und ſo ausgezeichnet vor allen biſt, die in meiner Zeit von
den Nordländern gekommen ſind, ſo kann e

s

ſchon ſein, daß ic
h

dieſer
Sache einen Ausgang gebe, mit dem dir gedient ſein kann. Gib dich
jetzt hier im Winter zur Ruhe, und d

u ſollſt frei mit unſern Leuten
handeln können.“ Finboge dankte dem König, ging heim und hatte

e
s in dieſem Winter gut.

Im Frühjahr ſtellte er ſich wieder dem König und ſagte, er wolle
ſeinen Auftrag ausführen. König Jon erlaubte das. Darauf berief
der König eine Verſammlung, und Berſe kam zugleich mit vielen
andern dahin. Der König ſagte: „Berſe! Schuldeſt d

u Hagen Farl
Geld?“ Er ſagte, er ſchuldete ihm zwölf Mark Silber, die e

r nie
mals zu bezahlen gedächte. Aber der König ſagte, er ſolle die jetzt
auf der Stelle bezahlen. Bere mußte nun mit dem Geld heraus
rücken, und der König legte halb ſoviel dazu und gab Finboge das
alles zuſammen. All das tat der König um Finboges willen, aber
jetzt verlangte e

r auch, daß e
r ihn eine Probe von ſeiner Stärke

ſehen laſſen und daß er den chriſtlichen Glauben annehmen ſolle. Fin
boge ſagte: „Das will ich euch verſprechen, wenn dieſer Glaube in

den nordiſchen Ländern verkündigt wird, ſo ſollen ihn wenige eher
als ich annehmen, und ich will alle, die mir gehorchen, ermuntern, ihr
anzunehmen.“ Jetzt ſaß der König auf einem Stuhl und zwölf Män
ner bei ihm, ſechs auf jeder Seite. Finboge ſtand vor ihm in koſt
barem Gewande, und alle bewunderten ſeine Schönheit und ſein ge
bildetes Weſen. Er ging hin zu dem Stuhle, hob ihn auf ſeine Schul
tern und ging mit ihm aus dem Kreiſe der Mannen und ſetzte ihn
wieder nieder, ſo daß alle ſich o

b ſeiner Stärke verwunderten. Der
König gab ihm einen Goldring, der zwölf Öre wog, und Schwert
und Schild, zwei große Koſtbarkeiten. „Und dazu,“ ſagte er, „will ich
dir einen Zunamen geben und dich Finboge den Starken nennen,

11
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und es ahnt mir, daß dein Name berühmt ſein wird, ſoweit die Welt
bebaut iſ

t,

und d
u

ſollſt unſer vollkommenſter Freund ſein, o
b wir

uns nun jemals ſehen oder nie mehr.“. Darauf reifte Finboge der

Starke mit ſeinem ganzen Gefolge nach Norwegen Zurück.

Dem Jarl ſchien e
s,

daß Finboge eine gute Reiſe gemacht, d
a

e
r

ſo viel Geld erhalten und ſo große Ehre genoſſen von Griechen

lands König. Finboge bat ihn, ihn mit Ingeborg zu verſöhnen,

daß e
r Ragnhild zur Ehe erhalten und dadurch Ingeborg Genug

tuung geben könne für die Tötung ihres Mannes. Der Jarl ver
ſprach e

s und lud ſich ſelbſt zu Gaſt bei Ingeborg, aber ſi
e bat, daß

Finboge nicht mitkommen möchte, d
a

ſi
e

e
s

nicht ertragen könne,

ihn zu ſehen. Aber der Jarl entgegnete, dafür werde e
r

ſchon ſorgen.

E
r

zog mit Finboge nach Sandö, und d
a

dieſer ein vorzüglicher

Mann war, ſo erhielt er Ragnhilde zum Weibe. Nachher zogen beide
hin und feierten Jul bei dem Jarl, der Finboge ein Schiff verehrte,

d
a

e
r

heimkehren wollte nach Island. Im Frühjahr ſegelte Finboge
von Norwegen, kam glücklich heim, und e

s wurde bald bekannt, welche
Ehre e

r

ſich erworben und daß e
r

das herrlichſte Weib zur Ehe er
halten.

Im Herbſt hielt Thorgeir ein Gelage und verehrte Finboge eine
Schar von fünf Falben. Finboge ließ dieſe Pferde hinaustreiben auf
die Heide am Flatötal. Aber dort in den Heidehäuſern wohnte ein
Mann, der hieß Ure Ochſe), ein armſeliger Menſch, der verheiratet
war mit einer Tochter eines Bauern, der Bretting hieß; e

r

hatte

viele Kinder und nur wenig zu leben und war im übrigen ein ſchlech
ter Kerl. Die Leute begannen damals Finboge zu plagen, da er ſo

mächtig geworden und ſo viel von ihm geredet wurde. Uxe und Bret
tings Söhne und Verwandte und Freunde waren nicht unter den
letzten; und Ure klagte, daß Finboges Pferde ihm Verdruß machten.
Darüber gerieten ſi

e in Streit, und Finboge ſchlug Uxe tot. Als er

dies getan, ging e
r zu der Frau des Getöteten und gab ihr einen

Goldring, der ſechs Öre wog, und bat ſie, den zunächſt zu nehmen.
Aber Brettings Söhne erhoben einen Rechtsſtreit gegen ihn, der durch
Thorgeirs Vermittlung beigelegt wurde. Thorgeir wollte indeſſen
nicht haben, daß Finboge auf Öre wohnen bliebe, damit e

r

nicht

aufs neue Streit mit ſeinen Feinden haben ſollte, und bewog ihn,

Z
u ihm nach Ljoſavatn zu ziehen. Aber als Finboge und Rafn der

Kleine wieder einmal nach Öre ziehen wollten, legten Brettings Söhne
und ihre Freunde ſich in den Hinterhalt, und e

r hielt einen faſt un
glaublichen Streit mit fünfzehn Männern aus. E

r

erſchlug drei, ver
teidigte ſich dann allein gegen zehn, während Rafn nach Öre lief, um

b
e
i

Finboges Vater Asbjörn Hilfe zu holen, und als dieſer kam,
fand er Finboge daſitzen, verwundet, wie er ſich gegen drei verteidigte.
3wölf tötete e

r im ganzen, und drei entkamen. Von dieſem Streit
wurde viel geſprochen, und endlich einigten ſi
e

ſich dahin, daß Fin
boge ſich nicht im Nordland aufhalten ſolle, außer wenn er zu Gaſt
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war bei ſeinen Verwandten. So ritt er denn gleich nach dem Thing
nach Vididal und kaufte ſich dort den Hof Borg.

Damals wohnte Ingemund auf Hof im Vatnstal und war ein
großer Häuptling. Das Anſehen ſeiner Söhne ſtand damals auch
auf der höchſten Höhe, und ſi

e waren ſehr übermütig. Der eine hieß
Thorer, der andere Thorſten und der dritte Jökul, alle tüchtige Strei
ter. Sie ſuchten beſonders Finboge zu plagen, denn ſi

e

konnten nicht
leiden, daß e

r angeſehener und ein tüchtigerer Mann war als die
andern dort in der Gegend.

Ragnhilde hatte zwei Söhne geboren, Alf und Gunbjörn; der eine
war jetzt fünf, der andere drei Jahre alt. Dieſe Knaben pflegten zu

einem alten, böſen Zauberer hinzulaufen, Thorvald Modſkeg mit
Namen, der auf Gardshorn, dicht bei Borg, wohnte; ſi

e plagten ihn
mit allerhand Streichen und ſchalten ihn einmal einen Nichtsnutz und
einen Troll. Darüber wurde der Mann ſo aufgebracht, daß e

r

ſi
e

ergriff, mit jeder Hand einen, und ſi
e gegen einen Stein ſchlug, daß

das Hirn herausfloß. Finboge ſah das und begann, mit ihm zu

kämpfen, wurde aber ſo müde, daß e
r

nicht einmal ſein Schwert
erreichen konnte, welches dicht bei ihm lag, und biß deshalb Thorvald

e

ab. Ragnhilde ſtarb aus Kummer über den Tod ihrer
S0hUe.

Finboge heiratete ſodann Halfride, eine Tochter Ejolfs auf
Mödruvolde; ſi

e gebar ihm einen Sohn Gunbjörn. Durch dieſe Hei

ra
t

erhielt Finboge verſchiedene neue Verwandte, unter andern
Sigurd, der auf dem Hofe Gnup im Vatnstale wohnte. Dieſer Sigurd
hatte einen Sohn Thorkel, der um Thora, eine Tochter Thorgrims auf
Bolfiadehlid, freite. Aber Ingemunds Sohn Jökul beſuchte Thora,
und man meinte, er wolle ſi

e heiraten oder ſie als Kebsweib haben.

E
r

widerſetzte ſich der Heirat und legte ſich in den Hinterhalt gegen
Finboge und Thorkel, als ſi

e

nach Gnup ritten. Sie kamen in Streit
miteinander, wurden aber von Thorer und Thorſten getrennt, welche
ahnten, daß ihr Bruder etwas vorhatte, und rechtzeitig zum Kampſ

Platz kamen. Aber Jökul ſetzte die Feindſchaft fort. Einmat ritt
Thorkel mit ſeinem Weibe Thora nach Bolſtadehlid, um ihren Vater

zu beſuchen. Jökul zog ſelbdritt dahin. E
r

kam d
a gegen Abend a
n

und fragte eine Frau, die draußen ſtand, ob Thorkel d
a wäre. Als

ſi
e „Ja“ ſagte, bat er ſie, Thorkel herauszurufen, e
r wolle mit ihm

brechen. Thorkel und ſein Schwiegervater ſaßen in der Stube, aber

e
s waren nur wenig Leute zu Hauſe. Sie nahmen ihre Waffen

Änd gingen hinaus. Es begann ſogleich ein Streit, aber ein Hirt,

e
r Svart hieß, kam den andern zu Hilfe. E
r

hatte nur eine alte
Stahlhaube auf dem Kopfe, einen Schild vor ſich und a

n Stelle der

Hiebwaffen hatte e
r nichts anderes a
ls

eine Miſtgabel. Mit d
e
r

hieb

a
u
f

Jökul und ſchlug ihm ſeinen Speerſchaft in den Händen entzwei.
Jökul ſagte, der Knecht ſolle ſich packen, aber Svart erwiderte: „Reiteſt

d
u

nicht deinen Weg, ſo bekommſt d
u

noch einen Schlag unter's Ohr.“

A
ls

nun Thorke im ſelben Augenblick Jökul am Fuß verwundete

13



250 Aus Islands alten Schätzen II.

und deſſen Schwert nicht beißen wollte, und Svart ſich mit aufgeho
bener Miſtgabel über ihn ſtellte, da mußte er nachgeben und ſeines
Weges reiten. Das war ihm eine große Schmach, beſonders das
mit der Miſtgabel.

Bald darauf kam Berg der Mutige an. Ein junger Mann,
Grin auf Torfaſtad, freite um eine Schweſtertochter der Brüder auf
Hof, und er war zugleich verwandt mit denen auf Gnup und mit
denen auf Mödruvolde. Finboge und Berg wurden deshalb mit zur
Hochzeit geladen. Als ſie dahin zogen, war der Fluß des Vatnstales

a
n

den Ufern feſt bedeckt, aber e
s war ſtarker Eisgang in der Mitte.

Es war faſt unmöglich, hinüberzukommen. Sie ſprangen indeſſen hin
aus; Finboge forderte Berg auf, ſich a

n

ſeinen Gürtel zu halten, und

e
r ſchwamm, indem e
r das Eis vor ſich ſchob, mit einer ſolchen Fertig

keit, daß ſi
e glücklich hinüberkamen. Als ſi
e nun nach Hof kamen,

waren die anderen Gäſte bereits da. Sie gingen mit ihren Kleidern
Zum Feuer, aber als ſi

e an die Stelle kamen, wo Jökul ſaß, ſtieß
dieſer Berg an, daß e

r

ſtrauchelte und auf den Hausmeiſter Kol traf,
der ſich am Feuer zu ſchaffen machte. Kol ſtieß Berg zurück und
ſagte ihm, er ſolle ihn nicht anrennen. Als Finboge das ſah, ergriff

e
r mit der einen Hand Berg in ſeinem Pelzkleid zwiſchen den Schul

tern, hob ihn mit ſeiner ganzen Rüſtung in die Höhe, ſtützte ſich mit
der andern Hand auf Jökuls Schulter und ſprang ſo über ihn und
kam nach dem Sprung ſtehend auf den Boden Dieſe ſeine Fertigkeit
bewunderten alle. Die andern Brüder ſprangen darauf auf, nahmen
ihre Waffen und Reiſekleider und gaben ihnen trockene Kleider. Als
das Gelage vorbei war, gaben Thorer und Thorſten Finboge Ge
ſchenke; aber beim Abſchied gab Berg der Mutige Kol mit ſeinem
Axthammer einen Schlag über das Haupt, daß e

r

ohnmächtig wurde.
Man griff auf beiden Seiten zu den Waffen, aber der Streit wurde
doch wieder beigelegt.

Im Sommer forderte Jökul Finboge zum Holmgang heraus, und
Thorſten forderte Berg den Mutigen; aber Bergs Weib Dalla weckte

e
in ſo ſtarkes Unwetter, daß ſi
e

glaubten, die andern würden nicht
kommen, und deshalb ſelbſt Z

u Hauſe blieben. Da erfuhr man, daß
die Brüder von Hof ſich deſſenungeachtet eingefunden und eine Schandſtange für Finboge errichtet hatten, daß dieſes einen großen Schadenfür ſein Anſehen bewirkte.

Darauf kam e
s auf Rutefjordshald zu einem ſehr ETT it

Zwiſchen ihnen, in welchem Berg der Mutige ÄÄ Ä
Seine Witwe Dalla erhielt d

a

Finboges Sohn Gunbjörn zur Auferziehung und zog mit ihm nach Norwegen herüber, wo e
r

ſich wiefein Vater durch ſeine Stärke aUSzeichnete.

- Als das Chriſtentum auf Js
freulichſteÄ für alle war, war Fin
Schwager Thorgeir unter den erſten, die e

s annaÄurde krank u
n
dÄÄsjÄej"ſe zu begraben, ſagte
Tju

Finboge, jetzt würden

j
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da auf der Ebene kaum ſobald wiederſehen, und bat ihn deshalb,

ſeinen Freunden und Verwandten eine Probe ſeiner Stärke zu zeigen,
Finboge fragte, ob er wolle, daß er mit einem ringen ſolle. Aber
da Thorgeir antwortete, das könne kein Vergnügen ſein, da ging
Finboge zu einem großen Stein, der feſt in der Erde ſaß, riß ihn los,
obwohl die meiſten annahmen, es ſe

i

unmöglich, ihn aufzuheben, legte

darauf zwei andere Steine oben auf den großen Stein, ſetzte ſi
e alle

zuſammen auf ſeine Bruſt und ging ein gutes Stück Weges mit ihnen,
darauf ließ e

r

ſi
e ſo fallen, daß der große Stein zwei ganze Ellen in

die Erde ſank; und wir haben ſagen hören, daß man jetzt von dem
großen Stein nur ein kleines Stück ſieht, aber die beiden anderen, die

e
r

oben darauf legte, kann man ſehen. Thorgeir dankte ihm für dieſe
ſchöne Probe ſeiner Stärke und meinte, ſein Name würde leben, ſo

lange Jsland bewohnt wäre.
Inzwiſchen blieben Ingemunds Söhne dabei, Feindſchaft gegen

Finboge a
n

den Tag zu legen, und d
a

deſſen Sohn Gunbjörn von
Norwegen kam und in einem Spiele Jökul beim Ringen überwand,
wurde daraus ein offener Streit, in dem viele fielen. Die Sache
wurde auf dem Altjöng vorgenommen, und da man einſah, daß das
nicht anginge, ſo einander zu töten, wurde beſtimmt, daß Finboge
Videdal verlaſſen ſollte. Da zog er nach Trekyllisaich, wurde ein an
ſehnlicher Mann und Häuptling d

a

im Weſten, wohnte auf Finbogeſtad

und baute auf ſeinem Hofe eine Kirche. Aber ſelbſt hier wurde ihm
von Jökul nachgeſtellt, der zweimal Männer hinſchickte, um ihn zu

töten. Der eine dieſer Männer behauptete von ſich, er könne Zäune
anlegen, der andere, e

r

könne Heu machen, und ſi
e führten die ihnen

auferlegte Arbeit mit nahezu übermenſchlichen Kräften aus. Aber
beide ſuchten ſi

e Finboge meuchleriſch zu ermorden, der jedesmal
ſchläfrig wurde, als o

b ihn etwas überkomme, oder als o
b ihm etwas

Neues bevorſtehe. E
r

überwand und tötete ſi
e

beide. Endlich wurde

dann auf dem Altjöng zwiſchen ihm und Jökul ein Vergleich ge
ſchloſſen, und ſi

e waren einander ſeitdem Freunde.

Finboge ſtarb in hohem Alter und wurde mit ſeinem Weibe
Halfride in der Kirche begraben, die e

r hatte bauen laſſen. Seine
ſieben Söhne wurden alle merkwürdige Männer.
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Die
Saga von Sunlaug Ormstunge und dem Skalden Ravn.

1
.

Thorſten und Jofrid.

Egils und Asgerds Sohn Thorſten Egilſen wohnte auf dem Hoſe
Borg in Borgefjord nach ſeinem Vater. E

r

war ein großer Häupl
ling, ein reicher Mann, klug und ſanftmütig, glich weder an Wuchs
noch a

n
Stärke ſeinem berühmten Vater, aber doch war er ei

n

unge
mein kräftiger Mann und vom Volke geliebt; e

r war ein anmutiger
Mann mit weißem Haar und ſchönen Augen. Sein Weib hieß Jo
frid, eine Tochter von Gunnar Hlifſen. Da Jofrid mit Thorſten ver
nählt wurde, war ſi

e

erſt achtzehn Jahre alt, und d
a

war ſi
e

ſchon vorher verheiratet geweſen, nämlich mit Tunge-Ods Sohn Tho
rod, und ſi

e war daher Witwe; ihre Tochter aus erſter Ehe hieß Hun
gcrd und wurde auf Borg bei Thorſten auferzogen. Jofrid war
ein mannhaftes Weib; ſie und Thorſten hatten verſchiedene Kinder.

2
.

Thorſten Egilſens Traum.

In einem Sommer kam d
a

ein Schiff in die Mündung der Gubaa.
Der Führer hieß Baard und war ein Norweger; e

r war reich und
ziemlich bei Jahren und ein kluger Mann. Thorſten ritt hinab zum
Schiff; er pflegte als Häuptling abzumachen, wie der Markt ſtattfin
den ſolle, und dieſes Recht übte e

r

auch hier aus. Die Norweger
fanden Unterkunft, hier und dort, wo ſie ankommen konnten, aber den
Führer des Schiffes nahm Thorſten ſelber auf, da er ihn darum bat,
und e

r war nun im Winter bei ihm; ziemlich wortkarg war er
,

aber
Thorſten bewirtete ihn gut. Dieſer Norweger hatte viel Vergnügen
am Traumdeuten. Im Frühjahr ſagte Thorſten eines Tages zu ihm,

o
b

e
r Luſt habe, mit ihm hinaufzureiten unter das Valfeld, w
o

d
ie

Leute in Borgefjord ihre Thingſtätte hatten; denn e
r

hatte gehört, daß
die Wände ſeiner Hütte zuſammengeſunken. Der Norweger ſagte ja

,

und ſi
e

ritten zuſammen fort, begleitet von einem von Thorſtens Leu
ten, bis ſi

e

hinauf kamen unter das Valfeld zu einem Hofe, d
e
r

Grenje hieß, wo ein armer Bauer wohnte, Atle mit Namen, der war
Thorſtens Pächter. Ihm befahl Thorſten, e

r ſolle mit ihnen gehen
Änd Schaufel und Hacke mitnehmen. Als ſi

e nun zu den Buden g
e

kommen waren, machten ſi
e

ſi
ch

alle a
n

d
ie Arbeit, die Wände inſtand

º ſehen; aber da es ei
n

Tag mit heißem Sonnenſchein war, wurden
Thorſten und der Norweger ſehr müde. Als ſi

e

nun mit der Arbeit
fertig waren, ſetzten ſich Thorſten und Baard in die Hütte, und jener
fiel un Schlaf und ſchlief ſehr unruhig. Baard ſaß bei ihm und ließ
ihn in Ruhe austräumen, und d
a

e
r

erwachte, war er ſehr matt. DerNorweger fragte ihn, was er geträumt habe, da ſein Schlaf ſo un

16
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ruhig war; aber Thorſten wollte ſich darauf nicht einlaſſen und erwi
derte, daß Träume nichts zu bedeuten hätten. Da ſi

e

am Abend heim
ritten, fragte der Norweger noch einmal, was e

s wäre, das e
r ge

träumt, und Thorſten entgegnete: „Soll ic
h Dir meinen Traum er

zählen, ſo ſollſt Du mir ihn auch deuten und mir ſagen, was er be
deutet.“ Baard verſprach, e

r wolle ſehen, was e
r

könne. „Mein
Traum,“ fuhr Thorſten fort, „war der, daß e

s mir vorkam, ich wäre
daheim in Borg; ic

h
ſaß vor der Tür und ſah hinauf auf die Häuſer;

und auf dem Giebel ſah ich einen ſchönen, lieblichen Schwan, der,

ſo kam e
s mir vor, mir gehörte und den ich ſehr lieb hatte. Aber

herab vom Gebirge kam ein großer Adler geflogen, der flog hin und
ſetzte ſich neben den Schwan und liebkoſte ihn; und der, ſo ſchien mir's,
war e

s wohl zufrieden. Ich bemerkte, daß der Adler ſchwarzäugig
war und eiſerne Klauen hatte; aber ein tüchtiger Vogel ſchien er mir

zu ſein. Darauf ſah ich, wie ein anderer von Süden geflogen kam;

d
e
r

flog hierher nach Borg, ſetzte ſich auf den Giebel des Hauſes zu

dem Schwan und wollte ihn gleichfalls gewinnen; auch das war

e
in großer Adler. Aber gleich darauf deuchte e
s mich, daß der Adler,

der zuerſt gekommen, anfing, ſeine Federn zu ſträuben, als der andere
dazukam, und ſi

e ſtritten ſcharf und lange, und ic
h ſah, daß ſi
e

beide
bluteten; aber e

s ward das Ende ihres Streites, daß ſi
e beide, jeder

nach ſeiner Seite, vom Hauſe herabfielen, und da waren ſi
e

beide
tot; aber der Schwan ſaß jetzt allein da und war ſehr betrübt. Und
darauf ſah ic

h

noch einen Vogel, der von der Weſtecke geflogen kam:
das war ein Falke; der ſetzte ſich zum Schwan und tat ſehr ſanft ge
gen ihn, worauf ſie beide in derſelben Richtung fortflogen, aus wel
cher der Falke gekommen war; und da erwachte ich. Dieſer Traum iſ

t
wohl wenig merkwürdig,“ ſchloß e

r,

„und bezieht ſich wohl auf die
Winde, daß die ſich von den Weltgegenden her treffen werden, von
denen ic

h

die Vögel kommen ſah.“ Baard ſagte: „Das iſt nicht meine
Meinung.“ „So laß mich denn hören,“ ſagte Thorſten, „was Du nach
Deiner Meinung darin findeſt.“ Darauf ſagte Baard: „Dieſe Vögel
müſſen der Menſchen geleitende Geiſter ſein; Dein Weib iſ

t guter
Hoffnung und wird Dir ein ſchönes, hübſches Mädchen ſchenken, das
Ihr beide ſehr lieb haben werdet; um dieſe Deine Tochter werden
treffliche Männer werben, die daheim ſind in jenen Gegenden, von

w
o

d
ie Adler geflogen kamen; die werden große Liebe zu ihr faſſen

und darauf um ſi
e

ſtreiten und beide das Leben dabei verlieren; und
dann wird ein dritter Mann um ſi

e werben von der Seite, von wo

d
e
r

Falk geflogen kam, und mit ihm wird ſi
e vermählt werden. Jetzt

habe ic
h

Deinen Traum gedeutet, wie ich glaube, daß es gehen wird.“
Thorſten antwortete: „Das iſt eine ſchlechte und unfreundliche Aus
legung meines Traumes, und Du verſtehſt gewiß nicht, Träume zu

deuten.“ „Ja, ja
,

ja,“ ſagte Baard, „Du wirſt ſelbſt noch erfahren,

w
ie

e
s geht.“ Von der Zeit konnte Thorſten den Norweger nicht

echt leiden. Der reiſte im Sommer ſeines Weges und hat auch nichts
"ehr mit dieſer Erzählung zu tun.

***net. 8ett a. Broſchüren. xxIx Band. 8. Heft. 18
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3. Helga der Schönen Geburt.

Im Sommer wollte Thorſten zum Ting reiten, und er ſagte,
bevor er von Hauſe abreiſte, zu ſeiner Hausfrau Jofrid: „Du erwa“
teſt ein Kind; bekommſt Du ein Mädchen, ſo ſoll es ausgeſetzt werden,

aber wird es ein Knabe, ſo ſoll er leben.“ Denn damals, während
ganz Island noch heidniſch war, hatte man teilweiſe d

ie Sitte, d
a
ß

arme Leute, die viele zu verſorgen hatten, ihre Kinder ausſetzen ließen,
obwohl das allerdings als eine ſehr ſchlechte Tat angeſehen wurde.
Jofrid antwortete ihm deshalb auch: „Das iſt ein häßlich Wort von
einem Mann, wie Du biſt, und etwas, das Du niemals über Dein
Herz bringen kannſt, Du, der Du ſo reich biſt.“ Aber Thorſten a

n
t

wortete: „Du kennſt meinen Sinn und weißt, daß e
s

nicht gut gehen

wird, wenn mein Wille nicht erfüllt wird.“ Darauf ritt er zum
Ting; aber Jofrid gebar indeſſen ein überaus ſchönes Mädchen. Die
Weiber wollten e

s ihr bringen, aber ſie ſagte, e
s

ſe
i

nicht nötig, und

ließ den Schafhirten rufen, der Thorvard hieß, und ſagte zu ihm:

„Du ſollſt mein Pferd nehmen, e
s ſatteln und dieſes Kind nach Hjar

darholt hinüberbringen, zu Thorgerd Egilsdatter, und ſi
e bitten, es

heimlich aufzuziehen, daß Thorſten nichts davon zu wiſſen bekommt.

Mit ſo liebevollen Augen ſehe ic
h

auf dieſes Kind, daß ic
h

nicht mag,

daß man e
s

ausſetze. Hier ſind drei Mark Silber, welche D
u

a
ls

Belohnung haben ſollſt; und Thorgerd ſoll Dir eine Schiffsgelegen
heit verſchaffen und Dich mit Lebensmitteln verſehen, um aus dem
Lande zu reiſen.“ Thorvard tat, wie ſi

e befahl, ritt nach Hjardarholt
mit dem Kinde und übergab e

s Thorgerd, die e
s bei einem ihrer

Pächter im Hvamsfjord aufziehen ließ, und Thorvard verſchaffte ſi
e

in Skeljevig in Stengrimsfjord Schiffsgelegenheit, daß e
r im Sommer

fortreiſte. Da Thorſten jetzt vom Ting heimkam, ſagte ihm Jofrid
daß das Kind ausgeſetzt wäre, wie e

r befohlen hatte; aber von dem
Hirten ſagte ſi

e
,

daß e
r weggelaufen, ihr Pferd geſtohlen und e
s mit

genommen. Thorſten erwiderte, daß ſi
e

recht gehandelt und nahm

ſich für ſeine Schafe einen anderen Hirten.
Jetzt vergingen ſechs Jahre, in welchen nichts davon auskam,

d
a ritt Thorſten auf eine Einladung hin zu einem Schmauſe b
e
i

ſeinem

Schwager Olaf Höskuldſen auf Hjardarholt, der damals der ange
ſehenſte der Häuptlinge dort nach Weſten hin war. An einem d

e
r

feſtlichen Tage ſaß Thorgerd auf dem Hochſitz und ſprach mit ihrem
Bruder Thorſten, während Olaf ſich mit andern Mannen unterhielt:
ihnen gegenüber auf der Bank ſaßen drei junge Mädchen. D

a

ſagte

Ähorgerd: „Wie gefallen Dir, mein Bruder, dieſe drei, welche u
n
s

W
ie gegenüber ſitzen?“ „Sehr gut,“ erwiderte e
r,

„aber d
ie

eine iſ
t

doch weit ſchöner als die andern; ſie hat Olaf Paas Anmut, aber dieÄalt und d
ie Geſichtszüge von uns Myreleuten.“ Thorgerd ſagte:

Darin h
º D
º

recht, daß ſi
e rein iſt von Haut und Angeſicht nach
ÄGeſchlecht der Myreleute; aber das von Olafs Änmut geht",

denn ſi
e iſ
t

nicht ſeine Tochter.“ „Wie ſo jsjehen,
18
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erwiderte Thorſten, „da ſi
e ja doch Deine Tochter iſt?“ „Die Wahr

heit zu ſagen, Bruder,“ entgegnete ſie, „ſo iſ
t

dieſes ſchöne Mäd
chen Deine Tochter und nicht die meine,“ worauf ſie ihm alles erzählte,
wie e

s zugegangen, und ihn bat, ihr und ſeiner Hausfrau zu verge
ben, daß ſi

e ihn ſo getäuſcht. Thorſten antwortete: „Ich kann Euch
deswegen nicht zürnen, und e

s geht hier wie in den meiſten Dingen,

daß das Geſchick walten will, und Ihr habt auf eine gute Weiſe
meinem Unverſtand nachgeholfen; ſo gut gefällt mir dieſe Maid, daß

ic
h

e
s als ein großes Glück anſehe, ein ſo ſchönes Kind zu beſitzen.

Wie heißt ſie?“ „Sie heißt Helga,“ antwortete Thorgerd. „Helga
die Schöne,“ ſagte Thorſten und fügte hinzu: „Macht nun alles zu
recht, damit ſie mit mir heimziehen kann.“ Thorgerd tat ſo. Beim
Abſchied gab man Thorſten das Geleit mit vielen guten Gaben, und

e
r begab ſich heim mit Helga, die jetzt auf Borg erzogen wurde mit

viel Sorgfalt und Liebe und die Vater und Mutter und alle andern
ſehr gern hatten.

4
. Gunlaug Ormstunge verlobt ſich mit Helga.

In der Zeit wohnte Illuge hin Svarte oben auf Hvidaaſide auf
dem Hof Gilsbakke; er war der größte Häuptling in Borgefjord neben
Thorſten Egilſen und ein überaus mächtiger Mann, unbeugſamen
Sinnes und eine gute Stütze für ſeine Freunde. Mit ſeiner Gattin
Ingeborg hatte e

r viele Kinder, unter denen wir hier die Söhne
Hermund und Gunlaug nennen, beides hoffnungsvolle Kinder und
damals beinahe erwachſen. Gunlaug insbeſondere entwickelte früh
zeitig ſeine Leibesſtärke und ſeinen Wuchs; er hatte hellbraunes Haar,

welches gut ſaß, ſchwarze Augen, aber eine minder wohlgebildete
Naſe, doch angenehme Geſichtszüge; er war ſchmal in der Mitte,

ſchulterbreit und wohlgebildet; von Gemüt war er ſchon früh heftig,
hart und halsſtarrig; ein großer Skalde, aber als ſolcher ziemlich
biſſig, und deshalb nannte man ihn Gunlaug Ormstunge (Schlangen
ZUnge). Da e

r fünfzehn Jahre alt war, bat er ſeinen Vater um
Reiſegeld und ſagte, er wolle ins Ausland reiſen und anderer Leute
Sitten ſehen. Doch Illuge der Bauer wollte ſich nicht recht darauf
einlaſſen und meinte, daß e

r im Ausland nicht gut aufgenommen
würde, d

a

e
r

noch nicht recht gelernt, ſich unter ſeinen Eigenen zu

ſchicken. Kurze Zeit darauf, da Illuge eines Morgens aufgeſtanden
war und zeitig ausging, ſah e

r,

daß ſein Vorratshaus aufgeſchloſſen;
ſechs Warenſäcke und Reitzeug waren herausgelegt. E

r

wunderte ſich
ſehr darüber; und im ſelben Augenblick kam Gunlaug dazu, mit vier
Pferden und ſagte, daß e

r

e
s geweſen, der die Säcke herausgenom

lien. „Was willſt Du damit?“ fragte Illuge. „Ich will ſie zu meiner
Reiſe haben,“ erwiderte der Sohn. „Du ſollſt Dir keine Mündigkeit
anmaßen,“ fuhr der Vater fort, „gegen meinen Willen, und nirgends
binreiſen, bevor ic
h

e
s will,“ und darauf warf er die Säcke wieder
ins Haus. Da ritt Gunlang ſeines Weges und kam am Abend nach

18*
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Borg, wo er Thorſten den Bauern bat, daß er dort bleiben dürº"
zu er d

ie Erlaubnis erhielt; und d
a

erzählte e
r

Thorſten Ä
mit ſeinem Vater uneinig geworden. Thorſten ſagte, er könne Ä

bleiben, ſo lange e
r wolle, und ſo blieb er ein Sahr und erlernte

Geſetzeskunde von Thorſten, und auch alle andern hatten ih
n Ä

Gewöhnlich vergnügten e
r und Helga ſi
ch mit Wiirſelſpiel, unº“

hatten einander gleich gern, was ſich nachher zeigte- Sie waren b
e
i

nahe gleichen Alters. Helga war ſo ſchön, daß die e
s

undigſten Mäº
ſi
e fü
r

d
ie

Schönſte auf ganz Island gehalten haben; ih
r

HaarÄ
ſo reich, daß ſie ihren ganzen Leib darin einhüllen ko zunte, und ſ
o ſº

wie gehämmertes Gold; es gab in Börgej weit umhern
eine ſo erwünſchte Partie wie Helga d

ie Schöne. «Eines Tages Ä

man in de
r

Stube ſa
ß

a
u
f

Borg, ſagte Gunlaj T-rhorſten: „E
s

Ä

noch einen Abſchnitt im Geſetz, den Du mich nicht gerehrt, und d
a
s

wie man ſi
ch e
in

Weib verloben ſoll.“ Thorſtenſ-x gte, dasſÄ
Kleinigkeit und lehrte ih

n

d
ie Art des Vorgangs. Da ſagte GÄ

„Laß uns jetzt ſehen, o
b ic
h

das recht verj! Sch w
illdie

a
n

der Hand nehmen und tun, als o
b

ic
h

mir deixte Tocht Helga

verlobte.“ Thorſten erwiderte, das ſe
i

nur unnütz; aber Gunlaug

ergriff ſeine Hand und ſagte: „Gib m
ir jejojºn

nach Ä

tu
,

wie d
u willſt,“ ſagte Thorſten; „aber das jen alle, d
ie Ä Ä

gegen wiſſen, daß das dann eine abgetane Sache ſein Ä und e

ſoll keine Argliſt dabei ſein.“ Darauf ernannjuru Maug ſi
ch Ä

und verlobte ſi
ch m
it

Helga und
jeÄnjB

e
s ſº Ä Ä

geſetzmäßig ſe
i

in jeder Weiſe; worauf der andere erwider

j ſich richtig benommen; und alle Anweſenden hatten viele F
r

(IU (IN.

5
. Gunlaug reiſt ins Ausland.

alle Ein
Das Chriſtentum wurde auf Island angenomurten "Ä

Wohner ließen ihren alten Glauben Ä ÄGiº Ä
ºnlaug drei Jahre bald a

u
f

Borg, badjahej BeÄ

ºf Gilsbakke auf. Er war jetzt achtzehn Jahre j, 1tº ſeine Ä.
fameit begann ſi

ch zu legen. Bald darauf bat er j>ie D
e Ä nichts

in di
e Erlaubnis, ins Ausland zu reiſen, und dieſer Hatte -

ºgegen, da de
r

Sohn, wie e
s ihn deuchte ſich n zu " beſſer argarº

Iluge ritt daher von Hauſe zu einem Mjejer SMutº s kaufteºß, d
e
r

hatte ſein Schiff an der Guvaju zu Gz und e dankte
Äºhne d

ie

Hälfte d
e
s

Schiffes, wofüjz Ä

d
e

e
r

heimkam. Einer von Illuges Leuten und ſein z-rc Hº Ä mache
der dort auf dem Hofe auferzogen, Thorkel Svarte rzu

Name

d
a alle

ºh bereit, mit Gunlaug ins Ausland zu reiſen, u
m sº Ä hevor

Äaren und dergleichen a
n Bord des Schiffes gebra

wurDei,

Guaug aº; denn während d
ie

andern alle, i1T Fand reden,Äh auf Borg auf und hatte mehr Luſt, mit Ä eſ Ä zu Torſten

Ä ". Kaufleuten zu arbeiten Änj TäÄs ec.gºÄ

o
b

e
r mit ihm hinaufreitenwj ZU ſeinen je« int L
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tal, wozu ſich Gunlaug gleich willig zeigte. Sie ritten allein, bis
ſi
e hinaufkamen zu Thorſtens Saeter, wo vier ſeiner Pferde ſtanden,

rot von Farbe, aber der Hengſt war beſonders ſchön. Thorſten bot
ihn dem Gunlaug an, aber der erwiderte, daß e

r jetzt keine Pferde
brauche, d

a

e
r ins Ausland reiſen wolle. Sie ritten nun weiter zu

einigen andern Pferden, einem grauen Hengſt mit vier Stuten, dem
beſten, der in Borgefjord war. Auch den ſollte Gunlaug annehmen.
Aber Gunlaug erwiderte, daß e

r ebenſowenig dieſe wie die andern
haben wolle. „Aber weshalb bieteſt d

u mir nicht das an, was ich
gern haben will?“ „Was iſt das?“ ſagte Thorſten. „Deine Tochter,
Helga die Schöne,“ erwiderte Gunlaug. „Das läßt ſich nicht ſo in

der Eile abmachen,“ ſagte Thorſten und fing an, von andern Dingen

zu reden, worauf ſie wieder heimritten, der Langaa entlang. Da ſagte
Gunlaug: „Ich wünſche doch zu wiſſen, wie d

u mir auf mein Werben
um deine Tochter Helga antworten willſt.“ „Ich kümmere mich nicht
um dein Gerede,“ ſagte Thorſten. „Es iſt mein Ernſt,“ entgegnete
Gunlaug, „und nicht Gerede.“ „Du ſollteſt erſt wiſſen, was du ſelbſt
willſt,“ ſagte Thorſten; „haſt d

u

nicht beſchloſſen, ins Ausland zu

reiſen, und jetzt tuſt du, als wollteſt du um ein Weib werben; ihr paßt

nicht zuſammen, d
u

und Helga, da d
u

ſo unbeſtändig biſt, und deshalb
wird aus der Sache nichts.“ „Wie hoch willſt du mit deiner Tochter
hinaus,“ ſagte Gunlaug, „wenn Illuge hin Svartes Sohn dir nicht
gut genug ſcheint? Und wer iſ

t

hier in Borgefjord, der höher ſteht

a
ls er?“ Thorſten erwiderte: „Ich ſtelle keine Vergleiche an; aber

wäreſt d
u

ein ſolcher Mann wie dein Vater, ſo würdeſt d
u

nicht ab
gewieſen werden.“ Gunlaug ſagte: „Wem hier in Borgefjord willſt

d
u denn deine Tochter lieber geben als mir?“ Thorſten entgegnete:

„Hier iſ
t gute Auswahl von Männern: Thorfinn auf Rödemel hat

ſieben Söhne, alle ſo tüchtige und gebildete Leute, wie ſich einer wün
ſchen kann, und die nicht hinter dir zurückſtehen.“ Gunlaug ſagte:
„Keineswegs kann Thorfinn mit meinem Vater verglichen werden.
Selbſt d

u

ſtehſt etwas hinter ihm zurück; was willſt d
u

z. B
.

damit
Vergleichen, daß er ſich auf Thorsnaeſting gegen Thorgrim Gode und
ſeine Söhne wagte, und es voll und ganz durchſetzte, worum der Streit

ſi
ch drehte?“ Thorſten antwortete: „Ich vertrieb Önund Sjones Sohn

Steinar aus meinem Bezirk, und das war kein geringes Unternehmen.“
„Ja,“ ſagte Gunlaug, „dafür konnteſt d

u

deinem Vater Egil danken,
ſonſt wäre e

s dir kaum geglückt; e
s werden übrigens nur wenige

Männer gut davonkommen, wenn ſi
e

mich als Schwiegerſohn ver
ſchmähen.“ „Brauch deine Drohungen d

a

oben bei den Gebirgs
bewohnern; hier draußen bei den Myren kommſt du nicht weit da
it.“ Am Abend kamen ſi

e heim; aber am nächſten Morgen ritt
Äunlaug hinauf nach Gilsbakke und bat ſeinen Vater, mit ihm zur
Freierei nach Borg zu reiten. „Du biſt doch auch ein wankelmütiger

Menſch“ ſagte Illuge, „neulich haſt d
u beſchloſſen, ins Ausland zu

reiſen, und jetzt fällt es dir ein, daß d
u

auf Freierei ausgehen willſt;
"ber ic
h weiß, daß Thorſten nicht Gefallen dran haben wird.“ „Ich
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will es gleichwohl tun,“ ſagte Gunlaug, „und du bekommſt keine Ruhe
vor mir, bis du mitgehſt.“ Illuge ritt denn auch mit elf andern hinab
nach Borg, und Thorſten nahm ihn ſehr freundſchaftlich auf. Am
Morgen darauf begann Illuge mit Thorſten zu reden: „Ich und mein
Sohn haben ein Anliegen für dich,“ ſagte e

r. „Laß uns hier auf den
Felſen gehen,“ erwiderte Thorſten, „und da miteinander reden.“ So
taten ſie, und Gunlaug ging mit ihnen. Da ſagte Illuge: „Mein
Sohn Gunlaug erzählt mir, daß er bei dir um deine Tochter geworben,
und ic

h
komme jetzt, um zu hören, was aus der Sache werden ſoll;

ſein Geſchlecht und unſern Reichtum kennſt du, und ic
h

werde meiner
ſeits nichts ſparen, wodurch e

r

feſtes Eigentum erlangen kann, oder
wenn ic

h

ihm das Amt eines Godi zu verſchaffen vermag, falls das
die Angelegenheit fördern kann.“ *) Thorſten erwiderte: „Ich finde
nichts a

n

deinem Sohne auszuſetzen, außer daß e
r mir ſo unbeſtändig

vorkommt; gliche e
r

dir an Sinnesart, ſo würde ic
h

gleich ia ſagen.“
„Aber das wird doch,“ antwortete Illuge, „einen Bruch zwiſchen uns
herbeiführen, wenn du mich und meinen Sohn der Verſchwägerung
mit dir nicht paſſend findeſt.“ „Nun,“ ſagte Thorſten, „deines Wortes
und unſerer Freundſchaft wegen ſoll deinem Sohne meine Tochter
verſprochen werden, aber ſi

e ſoll nicht ſeine Braut ſein; ſie ſoll drei
Jahre auf ihn warten, und inzwiſchen ſoll Gunlaug im Auslande
reiſen und ſich nach anderer Männer Sitten bilden; aber kommt er

dann nicht hierher zurück, ſo will ic
h

von aller Verpflichtung befreit
ſein.“ Und nachdem dieſe Beſtimmung getroffen, trennten ſi

e

ſich.
Illutge ritt heim, aber Gunlaug wieder zum Schiff. Und als ſie
günſtigen Wind erhielten, ſtachen ſi

e in See, kamen nach Norwegen
und ſegelten hinein nach Trondhjem zur Stadt Nidaros, wo ſi

e

das
Schiff in den Hafen legten und ihre Waren ausluden.

6
. Gunlaug in Norwegen.

über Norwegen regierte damals Erik Jarl Hakonſen, und ſein
Bruder Svend Erik Jarl hatte ſeinen Sitz auf dem Hofe ſeiner Väter
Lade und war ein mächtiger Häuptling. Skitle Thorſtenſen, Thorſten
Egilſens Sohn auf Borg, war damals beim Jarl und gehörte zu ſeinen
Mannen und ſtand in großem Anſehen. Gunlaug und Audun Feſtar
garm gingen mit fünf Mann nach Lade. Der erſtere war angetan
mit einem grauen Rock und weißen Strumpfhoſen; er hatte am Fuße,
unten am Riſt, ein Geſchwür, woraus Blut und Eiter floß, wenn er

ging. Sie traten vor den Jarl und grüßten ihn geziemend. Er kannte
Audun und fragte, was es Neues auf Island gebe; worauf dieſer
erzählte, was er wußte. Der Jarl fragte darauf Gunlaug, wer erwäre, und e

r ſagte ihm ſeinen Namen und ſein Geſchlecht. „Skule
Thorſtenſen,“ ſagte darauf der Jarl, „was für e

in Mann iſ
t

dieſer a
u
f

ÄÄr in der heidniſchen Zeit ein Häuptling, der eine geiſtlicheÄr Würde bekleidete, nach der Einführung des Chriſtentums nur
22



Von Joh. M a yrhofer. 259

Island?“ „Herr,“ erwiderte der, „nimm ihn wohl auſ! Er iſt der
Sohn eines ausgezeichneten Mannes auf Island, Illuge hin Svarte
auf Gilsbakke, und er iſt mein Milchbruder.“ Der Jarl ſagte: „Was
fehlt dir da an deinem Bein, Isländer?“ „Es iſt ein Geſchwür dar
auf, Herr,“ ſagte er. „Und du hinkſt doch nicht?“ fragte der Jarl.
„Sollte ich hinken,“ entgegnete Gunlaug, „ſolange meine beiden Beine
glcich lang ſind?“ Da ſagte einer von des Jarls Mannen, mit Namen
Thorer: „Er lebt auf großem Fuß, dieſer Isländer; es wäre nicht
unpaſſend, wenn wir ihn etwas prüften.“ Gunlaug warf ihm einen
Blick zu und ſagte:

„Unter den Mannen iſ
t einer,

Das iſ
t

ein Gemeiner.
Hütet euch vor ihm,

Dem Schwarzen! Er iſt garſtig.“

Da wollte dieſer nach ſeiner Axt greifen; aber der Jarl gebot
ihm, ruhig zu ſein; dergleichen ſolle man ſich nicht zu Herzen nehmen.
„Wie alt biſt du, Isländer?“ fuhr er fort. „Achtzehn Jahre,“ erwiderte
Gunlaug. „So will ich hoffen, du wirſt nicht nochmals achtzehn,“ ſagte
der Jarl. Gunlaug erwiderte, aber etwas leiſe: „Wünſche du mir
nicht Böſes, ſondern denk lieber an dich ſelbſt!“ „Was iſt das, was
du murmelſt, Isländer?“ fragte der Jarl. „So, wie ich denke, daß

e
s ſein ſollte,“ antwortete Gunlaug, „daß du, bevor du Böſes über

mich wünſcheſt, lieber um Glück für dich ſelbſt bitten ſollteſt.“ „Um
was denn?“ ſagte der Jarl. „Daß du nicht,“ erwiderte Gunlaug,
„einen ſolchen Tod findeſt, wie dein Vater Hakon Jarl.“ *) Der
Jarl wurde ganz blutrot und rief: „Ergreift ihn, dieſen geſchwätzigen
Narren!“ Da ging Skule hin zum Jarl und ſagte: „Um meiner Bitte
willen, Herr, gib dem Mann Frieden und laß ihn fortziehen!“ Der
Jarl ſagte: „So mag er ſich eilends davon machen und nie mehr in

mein Reich kommen, wenn ihm ſein Leben lieb iſt.“ Da ging Skule
mit Gunlaug hinaus und ging hinab auf die Schiffbrücke, wo gerade
ein Englandfahrer lag, fertig zur Abfahrt. Da ließ Skule Gunlaug
und ſeinen Verwandten Thorkel Svarte a

n Bord gehen; aber das
andere Schiff übergab Gunlaug zugleich mit ſeiner Habe Auduns Ob
ſorge. Sie ſegelten nun hinaus ins engliſche Meer und kamen im
Herbſt zu den Schiffbrücken bei London, wo ſi

e anlegten.

7
. Gunlaug in England.

Der engliſche König Edelred Edgerſen hielt ſich gerade dieſen
Winter in London auf. Gunlaug ging ſofort zum König und grüßte
ihn wohl und würdig. „Was für ein Landsmann biſt du?“ fragte
der König; worauf Gunlaug dies ſagte und fortfuhr: „Ich bin hierher

*) Vergl. Oehlenſchlägers große Tragödie „Hakon Jarl“. Neu über
ſetzt und bearbeitet von Mayrhofer, Hakon Jarl oder Die untergehenden
Götter. („Neue Vereins- und Geſellſchaftsbühne“, 4
. Bändchen) Münſter

i. W., Alphonſus-Buchhandlung.
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Z
u Euch gekommen, Herr, weil ic
h

ein Lied über Euch gedichtet und
wünſche, daß Ihr es hört.“ Das behagte dem König, und Gunlaug
trug das Lied mit Anmut und Kraft vor. Der König dankte ihm fü

r

das Lied und gab ihm als Dichterlohn einen Scharlachmantel, de
r

ganz
und gar mit vorzüglichem Pelz gefüttert war und mit Gold

verbrämt

bis zum Schoß hinab, und e
r nahm ihn zugleich unter ſeine Hoº

auf, ſo daß Gunlaug im Winter wohlangeſehen beim Könige lebte.

Eines Tages geſchah e
s früh am Morgen, daß Gunlaug in einer

Straße drei Männer traf; deren Führer, der ſich Thororm nannte,
war ein großer und ſtarker Mann mit abſchreckendem Äußern. E

r

ſagte

zu Gunlaug: „Hör einmal, Nordländer, du könnteſt mir etwas Geld
leihen.“ Darauf erwiderte Gunlaug: „Das iſt ſo eine eigene Sache;
"Wie ſollte ic

h d
ir

Geld leihen, den ic
h garnicht kenne?“ Da d
e
r

andere

inzwiſchen bei ſeinem Begehren verharrte und verſprach, das Geld an

einem gewiſſen beſtimmten Tage Zurückzuzahlen, ſo gab Gunlaug e
s

ihm und ſagte, er wolle e
s dann wagen. Aber bald darauf, als Gun

lag zum König kam und e
s ihm erzählte, ſagte dieſer: „Da haſt du

dich ſehr unvorſichtig benommen; das iſ
t

ein ſehr ſchlimmer Mann,

e
in großer Räuber und Wiking; gib dich nicht mit ihm ab! Das Geld

Äich d
ir

erſtatten.“ Darauf antwortete Gunlaug: „Schlechtſtände

e
s mit deinen Mannen, ſollten wir Unſchuldige Männer anfallen und

uns dagegen von ſolchen Gewaltmenſchen unter die Füße treten laſſen:
niemals ſoll das geſchehen.“
Als e

r daher kurze Zeit darauf Thororm traf, forderte e
r

ſein
Geld; aber der andere erwiderte, daß er nicht bezahlen wolle. D

a

dichtete Gunlaug: -
„Es iſt dumm und ſchändlich,
Willſt du mir mein Eigen
Weigern, kaum begnüg' ic

h

Mich mit eitlen Lügen.

Nicht umſonſt benamſte
Man mich Schlangenzunge.
Jetzt will ic

h

des Namens
Wohl mich wert erweiſen.“

„Jetzt will ich di
r

eine geſetzmäßige Abmachung bieten,“ fuhr er

fori; „entweder ſollſt du mir mein Geld bezahlen oder mir nach dreier
Tage Friſt im Zweikampf begegnen.“ Dj lachte der Wiking und
ſagte: „Das hat noch niemals einer vor dir gewagt, mich zum Holm
gang zu fordern, wieviel Schaden ic

h

ihnen auch zugefügt; ic
h

nehmedeine Herausforderung an.“ Da Gunlaug jetzt dem König erzählte,Ä e
s gegangen, ſagte dieſer: „Das

j
nicht gut ablaufen, denn

Äſer Mann ſtumpft alle Schwejb Du mußt jetzt meinem RateÄmit dem Schwert, d
a
s

ic
h jrjer

gebe, ſollſt du kämpfen, aberÄhn das, welches d
u

ſonſt gebrauchſt.“ Gunlaug dankte demKönig
ſehr. Und d
a

nun der Holmgang ſtattfinden ſollte, fragte Thororm, wie das Schwert wäre, womit er zu ſtreiten gedächte. E
r

wies
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es ihm und zog es, aber das Schwert, das ihm der König gegeben,
hatte er feſtgeknotet am Arm hängen. Da der Wiking das Schwert
erblickte, ſagte er: „Vor der Waffe bin ic

h

nicht bange,“ worauf er auf
Gunlaug einhieb und beinahe ganz ſeinen Schild zerſpaltete. Gunlaug
hieb ſogleich wieder nach ihm mit des Königs Schwert; aber der
Wiking, welcher glaubte, er brauche das, welches e

r ihm erſt gezeigt,

deckte ſich nicht einmal und erhielt ſo eine tödliche Wunde. Durch dieſe
Begebenheit gewann Gunlaug vielen Ruhm ſowohl in England als
auch anderswo. Im Frühjahr, d

a

die Schiffahrt begann, bat e
r

König Edelred um Urlaub, um fortzuſegeln. Der König fragte ihn,
wohin e

r

denn wolle, worauf Gunlaug erwiderte, er wolle ſeinen
Vorſatz und ein Verſprechen ausführen, das er gegeben, nämlich drei
Könige und zwei Jarle zu beſuchen. Der König gab ſeine Zuſtimmung
und verehrte ihm einen goldenen Ring, ſechs Oere ſchwer, aber e

r

bat ihn zugleich, im Herbſte wiederzukommen, d
a

e
r ihn nicht ent

behren wollte wegen ſeiner Kunſt.

8
. Gunlaug in Irland und Schweden.

Gunlaug ſegelte jetzt mit einigen Kaufleuten von England nach
Dublin, wo König Sigtryg Seidenbart herrſchte: e

r war ein Sohn
von Olaf Kvaaran und Königin Kormlöd und war gerade damals
vor kurzem König geworden. Gunlaug ging gleich hinein zum König,
trat vor ihn hin, grüßte ihn ehrerbietig und wurde wohl aufgenom

mien. Dann fuhr er fort: „Ich habe Euch ein Lied zu bringen, König,
und bitte, daß ic

h

e
s vortragen darf.“ Der König ſagte: „Es hat mir

noch niemals einer ein Lied gebracht; gewißlich will ich e
s hören.“

Darauf ſang Gunlaug eine Drapa, deren Kehrreim lautete:

„Sigtryg führet Krieg,
Speiſt mit Leichen Wölfe.“

Der König dankte ihm für das Lied, rief ſeinen Schatzmeiſter zu

ſi
ch und fragte ihn, welchen Lohn e
r ihm dafür geben ſolle. „Was

habt Ihr ſelbſt gedacht, Herr?“ erwiderte dieſer. „Wenn ic
h

ihm
öwei Handelsſchiffe gebe,“ ſagte der König, „iſt das eine gute Be
Zahlung?“ „Das iſ

t allzuviel, Herr,“ erwiderte der Schatzmeiſter,

„andere Häuptlinge geben die eine oder andere Koſtbarkeit als Skalden
ohn, gute Schwerter oder gute Goldringe.“ Darauf verehrte der
König ihm eine ganz neue Kleidung von Scharlach, einen goldver

brämten Rock, einen Mantel mit vorzüglichem Pelz und einen Gold
ring von einer Mark Gewicht. Gunlaug dankte ihm für die Gaben
"nd ſegelte, nachdem e

r einige Zeit verweilt, nach den Orkney-Inſeln,

w
o Sigurd Jarl Lödverſen regierte. Auch ihm brachte e
r ein Lied,

e
n wohlgedichteten Flok, wofür ihm der Jarl eine große, ſilber

beſchlagene Art als Sangeslohn gab; aber trotz des Anerbietens von
ſeiten des Jarls wollte e
r

nicht bleiben, d
a

e
r an eine Reiſe nach
Schweden dachte. So ging e
r

denn a
n Bord bei einigen Kaufleuten,
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welche nach Norwegen ſegelten, und kam im Herbſt nach Kongehelle
in Viken. Von da nahm er ſich Führer hinauf nach Weſter-Götland
und kam zu der Stadt Skara. Sigurd Jarl, welcher dort ſeinen Sitz
hatte, war ſchon bejahrt. Auch vor ihm trug Gunlaug ein Lied vor,
womit der Jarl ſo wohlzufrieden war, daß er ihn bat, im Winter b

e
i

ihm zu bleiben, ein Anerbieten, das Gunlaug annahm. Im Winter
hielt man ein großes Weihnachtsgelage; und am Tage vor
Weihnachten kamen zwölf Männer von Norwegen; das
waren Sendboten von Erik Jarl, welche Sigurd Jarl
Gaben bringen ſollten. Der Jarl nahm ſi

e

wohl auf und gab
ihnen Weihnachten über ihren Sitz bei Gunlaug; e

s

herrſchte viel
Heiterkeit bei den Gelagen. Die Götländer ſprachen da unter anderem
davon, daß e

s
keinen größeren und berühmteren Jarl gäbe als ihren

Sigurd, wogegen die Norweger meinten, daß Erik weit vortrefflicher
ſei; darüber erhob ſich ein Streit, und ſie wählten Gunlaug zum
Schiedsrichter. Da ſang e

r alſo:

„Lieb iſt's, daß Ihr lobet,
Wackre Leute, den Herrſcher.
Grau jetzt, pflügt e

r

doch einſtens
Meeres grauſige Salzflut.
Trefflich aber im Oſten
Weiter wohl noch drang Erik;
Sturm umkrachte die Planken,
Da e

r die See durchſchnitten.“

Beide waren wohl zufrieden mit der Entſcheidung, aber beſonders
die norwegiſchen Sendboten. Sie zogen nach Weihnachten wieder
heim mit Geſchenken für Erik Jarl, dem ſi

e

dann auch Gunlaugs Urteil
erzählten. Der Jarl, welcher fand, daß Gunlaug ihm bei dieſer Ge

legenheit Hingebung und Freundſchaft erwieſen, äußerte, Gunlaug
ſolle ſich frei und ſicher in ſeinem Reiche aufhalten können; was Gun
laug ſpäter erfuhr. Sigurd Jarl verſchaffte ihm nach ſeinem Begehr
einen Wegweiſer nach Tiendeland in Svitjod.

9
. Gunlaug zieht zu König Olaf den Schwediſchen in Upſala.

Über Svitjod regierte damals König Olaf der Schwediſche, e
in

Sohn von König Erich Sejerſael und Skögle-Toſtes Tochter, Königin
Sigrid hin Storraade; es war ein mächtiger, anſehnlicher und ſtolzer
König. Gunlaug kam nach Upſala im Frühjahr, als dort die Schwe
den gemeinſam Ting hielten. Zur ſelben Zeit hielt ſich der Isländer
Ravn Önundſen beim König auf. Sein Vater Önund wohnte a

u
f

dem Hofe Mosfjaeld, war ein reicher Mann und hatte d
a

im Süden
auf den Vorgebirgen Beſitz; e

r war vermählt mit Geirny,
einer Sohnestochter von Molde-Gnup, der ſich in Grindevig nieder
gelaſſen. Ihre Söhne Ravn, Toraren und Endride waren alle hoff
nungsvolle Männer; doch war Ravn der vorzüglichſte unter ihnen,
ein großer, ſtarker Mann, von ſchönem Ausſehen und ein guter Skalde.
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Sobald er herangewachſen, unternahm er Reiſen zwiſchen Island und
Norwegen. Jetzt hielt er ſich, wie geſagt, bei König Olaf Svenske
auf. Da nun der König Gunlaug gut aufgenommen und ihn gefragt,
wer er wäre, und Gunlaug geantwortet, daß er Isländer, da wandte
ſich der König zu Ravn und ſagte: „Aus welchem Geſchlechte iſ

t

dieſer Mann auf Island?“ Darauf erhob ſich ein großer, tüchtig
ausſehender Mann auf der niedrigeren Bank, trat hin vor den König
und ſagte: „Herr, er iſ

t

aus gutem Geſchlecht und ſelbſt einer der tüch
tigſten Männer.“ „So laß ihn hingehen und bei dir Platz nehmen!“
ſagte der König. Darauf erwiderte Gunlaug: „Ich habe, Herr, ein
Lied für Euch gedichtet und wünſche, daß Ihr e

s anhören wollet.“
Aber der König erwiderte, daß jetzt keine Gelegenheit wäre, auf Lieder

zu hören; e
s wäre am beſten, erſt Platz zu nehmen. Die taten es

denn auch; und Gunlaug und Ravn begannen miteinander zu reden

und erzählten ſich von ihren Reiſen. Ravn berichtete, wie er im vor
hergehenden Sommer von Island nach Norwegen gezogen und im
Beginn des Winters von Norwegen nach Schweden; ſi

e wurden bald
gute Freunde. Aber eines Tages, d

a

die Tingszeit vorbei war, ſtan
den ſi

e beide, Gunlaug und Ravn, vor dem König. Da ſagte Gunlaug:
„Jetzt möchte ic

h wünſchen, Herr, daß Ihr auf mein Lied hören wollet.“
„Jawohl,“ ſagte der König. „Jetzt will ic

h

auch mein Lied vortragen

mit Eurer Erlaubnis,“ ſagte Ravn. „Auch das,“ erwiderte der König.
„Aber ic

h zuerſt,“ ſagte Gunlaug, „mit Eurer Erlaubnis, Herr.“
„Nein,“ ſagte Ravn, „mir kommt es zu, zuerſt mein Lied zu ſagen,

d
a

ic
h

zuerſt zu Euch gekommen bin.“ „Wann,“ ſagte Gunlaug, „hat
man je gehört, daß unſere Väter zuſammenkamen und daß meiner
nach dem deinigen kam? Niemals! Und das ſoll auch jetzt nicht mit
Ä beiden geſchehen.“ „Laß uns wenigſtens,“ ſagte Ravn, „ſoviel
Schicklichkeit zeigen, daß wir uns nicht darangeben, hierüber zu zanken,
ſondern den König darüber beſtimmen laſſen.“ Der König ſagte: „Da

" Gunlaug zuerſt ſingen, denn e
r wird böſe werden, wenn er nicht

ºnen Willen bekommt.“ Hierauf ſang Gunlaug ſeine Drapa, und

d
a

e
r fertig war, ſagte König Olaf: „Nun, Ravn, wie iſt dieſes Lied

°chtet?“ „Gut, Herr,“ erwiderte dieſer, „es iſt ei
n

Geſang mit
ºßen Worten, nicht ſchön und etwas ſteif in der Form, wie Gunlaug
ſelbſt von Sinn.“ „Jetzt ſollſt du dein Lied vortragen, Ravn,“ ſagte

e
r König. E
r
ta
t

e
s. Und d
a

e
s vorbei war, ſagte der König: „Nun,

Ämlaug wie iſ
t

das Lied gedichtet?“ „Gut, Herr,“ erwiderte er, „es

iſ
t e
in

ſchönes Lied, wie Ravn ſelbſt, aber ziemlich alltäglich; und wes
Ä“ fuhr er fort, „dichteteſt d

u

nur einen Flok über den König?
Äen e

s d
ir

nicht, e
r

ſe
i

einer Drapa wer? Ravnerwiderte Ä

Ä jetzt nicht mehr davon reden; es kommt wohl die Zeit, da wir
ºder davon beginnen können,“ und damit hörte ihre Unterredung
auf.
Sturze Zeit darauf wurde Ravn unter König Olafs Hofleute aufÄn und bat um Urlaub, um fortzureiſen. Der König erlaubteºs. Und d
a

e
r fertig war, ſagte er zu Gunlaug: „Es ſoll jetzt
"s ſein mit unſerer Freundſchaft, d
a

d
u

mich hier derart vor den
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Häuptlingen herabſetzen willſt; und einmal wird die Zeit kommen,

wo ic
h

dir geradeſo großen Schimpf zufügen werde, wie du mir hier
zuzufügen gedachteſt.“ „Deine Drohungen ſchrecken mich nicht,“ erw
derte Gunlaug, „niemals werden wir uns ſo treffen, daß ich an An
ſehen hinter dir zurückſtehe.“ König Olaf gab Ravn bei der Tren
uung gute Gaben, darauf zog e

r fort. E
r

reiſte im Frühling nach
Trondhjem, machte ſein Schiff fertig und ſegelte im Sommer nach
Island, wo e

r in Lerevaag landete, unterhalb der Heide. Seine Ver
wandten und Freunde nahmen ihn freudig auf; und den nächſten
Winter blieb e

r daheim bei ſeinem Vater.
Damals ſprach Skafte Thorodſen Recht über Island. Seine Mut

ter war eine Sohnestochter von Molde-Gnup, ſo daß Skafte und
LÖnunds Söhne Schweſterſöhne waren; und alle dieſe Verwandten
verſtanden einander gut. Im Sommer trafen ſich Ravn und Skafte
beim Alting; d

a ſagte Ravn zu dem andern, e
r

wünſche ſeine Hilfe
zur Freierei bei Thorſten Egilſen, um deſſen Tochter Helga e

r

werben
wolle. Skafte wandte wohl ein, daß ſie ja ſchon Gunlaug Ormstunge
verſprochen; aber Ravn ſagte, daß die Zeit, welche zwiſchen ihnen ver
abredet, jetzt wohl abgelaufen, und daß Gunlaugs Übermut noch größer
geworden als früher, ſo daß e

r kaum auf ſein Verſprechen achten
würde. Skafte ließ nun ſeinem Verwandten den Willen, und ſi

e

gingen mit einem großen Gefolge zu Thorſten Egilſens Behauſung.
Er nahm ſi

e wohl auf, und Skafte ſagte: „Mein Verwandter Ravn
will um deine Tochter Helga werben; ſein Geſchlecht iſt dir wohl
bekannt, wie auch ſein Vermögen, ſein eigener Biederſinn und der Bei
ſtand, den e

r von ſeinen vielen Verwandten und Freunden erwarten
darf.“ Thorſten entgegnete: „Sie iſt ſchon Gunlaug verſprochen, und
ich will al

l

das halten, was damals verabredet wurde.“ Skafte fuhr
fort: „Sind jetzt nicht die drei Winter abgelaufen, die damals zwiſchen
etch verabredet wurden?“ „Ja,“ ſagte Thorſten, „aber der Sommer

iſ
t

noch nicht vorbei, und Gunlaug kann noch im Sommer zurück
kommen.“ „Aber welche Hoffnung können wir uns machen,“ ſagte
Skafte, „wenn e

r

am Ende des Sommers nicht gekommen iſt?“ Thor
ſten erwiderte: „Wir treffen uns hier ſchon wieder im nächſten Som
mer, und d

a

können wir ſehen, wie die Dinge ſtehen; aber jetzt nützt

e
s nichts, mehr darüber zu reden.“ So trennten ſi
e ſich, und man

ritt heim von Ting. E
s

blieb inzwiſchen nicht unbekannt, daß Ravn
um Helga freite, welche Gunlaug verſprochen war. Gunlaug kam
dieſen Sommer nicht zurück. Und im nächſten Sommer betrieben Skafte
Änd Ravn beim Alting mit allem Eifer d

ie Freierei und ſagten, daß
Thorſten jetzt von a

ll

ſeinen Verpflichtungen gegen Gunlaug jelöſt ſei.
Thorſten erwiderte, er habe nur für wenige Töchter zu ſorgen und
wolle nicht, daß ſi

e

einem Manne zu Schande oder Schaden ſeinſollten;

e
r wolle deshalb erſt mit Illuge Svarte reden. Das ta
t

e
r

denn
auch und ſagte zu ihm: „Scheint es dir nicht, daß ich jetzt vonallen
meinen Verpflichtungen gegen deinen Sohn Gunlaug gelöſt bin?“

„Gewiß biſt du das, wenn du willſt,“ antwortete Illuge, „und ic
h

ſehe

28



Von Joh. M a yrhofer. 265

nicht, was ich dabei tun kann, da ic
h

nicht recht weiß, wie e
s mit

Gunlaug ſteht.“ So ging Thorſten zurück zu Skafte, und die unter
handelten ſo miteinander, daß die Hochzeit zu Beginn des Winters

b
e
i

Thorſten auf Borg ſtattfinden ſolle, wenn Gunlaug nicht käme;
Thorſten ſollte von aller Verpflichtung gegen Ravn gelöſt ſein, wenn
Gunlaug käme und ſeine Braut forderte. Darauf ritt man heim vom
Ting; die eine Woche verging nach der andern, aber Gunlaug kam
nicht, und Helga ſah mit Trauer ihrer Heirat entgegen.

10. Gunlaugs Reiſen und Heimkehr.

Von Gunlaug muß jetzt erzählt werden, daß e
r von Schweden

nach England reiſte, denſelben Sommer, wo Ravn nach Island zog,
und beim Abſchied erhielt er gute Gaben von König Olaf. König

Edelred nahm ihn wohl auf, und er ſtand dort im Winter in großem
Anſchen. Damals regierte Knud Svendſen, genannt der Mächtige,
über Dänemark. Er hatte kürzlich das Reich als Erbe ſeiner Väter
übernommen und drohte beſtändig mit einem Zug nach England, wo
ſein Vater Svend, bevor er im Weſten ſtarb, ein großes Reich ge
wonnen hatte. Zur ſelben Zeit ſtand in England auch ein großes
Heer von Dänen unter Anführung des Häuptlings Heming, eines
Sohnes von Strutharald und Bruders des Sigvald Jarl; er regierte
das Reich, welches König Svend gewonnen hatte, für deſſen Sohn,
König Knud. Im Sommer bat Gunlaug um Urlaub, um fortzu
ziehen, aber der König erwiderte, es zieme ſich nur wenig für ihn,
jetzt, d

a England mit Feindſeligkeiten bedroht würde, den König, zu
deſſen Leuten er gehörte, zu verlaſſen. Gunlaug verſprach, zu bleiben.
erbat ſich aber Urlaub für den nächſten Sommer, wenn die Dänen
nicht kämen. Dieſer Sommer verging, und der Winter auch, und die
Dänen kamen nicht. Nach Johanni erhielt Gunlaug Urlaub vom
König, ſegelte nach Norwegen und kam zu Erik Jarl auf Lade, der

ih
n

wohl aufnahm und ihn dableiben hieß. Gunlaug dankte dem Jarl

fü
r

ſein Anerbieten, erwiderte aber, daß e
r

eine wichtige Angelegen

heit auf Island zu erledigen habe, d
a

e
r ſeine Verlobte beſuchen ſolle.

Darauf erwiderte der Jarl, daß alle Schiffe, die nach Island wollten,
jetzt fort wären; aber einer der Hofleute machte darauf aufmerkſam,
daß Halfred Vandraadeſkjald noch tags zuvor unterhalb Agdenaes

lag. Das fand der Jarl wahrſcheinlich, da er erſt vor fünf oder ſechs
Tagen abgeſegelt war, und e

r ließ Gunlaug zu Halfreds Schiff hin
ausbringen. Halfred nahm ihn mit Freude auf. Der Sommer war
weit vorgerückt; ſi

e

bekamen gleich günſtigen Wind vom Lande und
unterhielten ſich oft miteinander. Halfred ſagte zu Gunlaug, ob er

gehört, daß Ravn Önundſen um Helga die Schöne geworben. Gun
aug antwortete, daß e

r etwas davon gehört, aber nichts Genaues.
Halfred erzählte ihm, was er wußte, auch wie viele der Anſicht wären,

d
a
ß

Ravn ein ebenſo tüchtiger Mann wie Gunlaug. Dieſer erwiderte
Mit einem Lied:
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„Achte nur wie ein leiſes
Lüftchen jetzt einer Woche
Störrigen Oſtwindſturmes
Stetes Umpfeifen des Schiffes.

Werd' ich nicht alt, iſt's gut ſo.
Eher treffe der Tod mich,
Als daß gering ich gerechnet
Nur gegen Ravn und lebe.“

Halfred fuhr fort: „Ich will wünſchen, Kamerad, daß es dir mit
Ravn beſſer gehen möge, als es mir erging. Ich kam vor einigen
Jahren mit meinem Schiff nach Lerevaag und war Ravns Knecht eine
halbe Mark Silber ſchuldig, die ic

h

ihm vorenthielt; da ritt Ravn mit
vierzig Mann zu uns, hieb das Landungstau durch, daß das Schiff
auf den Strand trieb und beinahe geſcheitert wäre; ſo mußte ic

h

mich
denn Ravns Urteil unterwerfen und eine ganze Mark zahlen, und
das iſ

t alles, was ich von meinem Verkehr mit ihm erzählen kann.“
Ihre Rede kam dann auf Helga, und Halfred lobte ſehr ihre Schönheit.
Sie landeten vierzehn Tage vor dem Winter in Hraunhavn bei der

Mielrakkaſlette und luden d
a aus. Dort auf der Ebene war ein Bauern

ſohn mit Namen Thord, der ſich häufig in Ringſpiele mit den Kauf
letten einließ, und niemand konnte ihm widerſtehen. Man richtete e

s

da ſo ein, daß Gunlaug mit ihm ringen ſollte. In der Nacht vorher
rief Thord den Thor um Sieg an, und am Morgen, als ſie rangen,
ſchlug Gunlaug den Thord auf beide Beine, ſo daß er einen ſchweren
Fall tat, aber der Fuß, worauf Gunlaug ſtand, ging aus dem Gelenk,
daß e

r zugleich mit Thord fiel. Da ſagte dieſer: „Vielleicht gelingt
dir eine andere Sache nicht beſſer.“ „Welche denn?“ ſagte Gunlaug.

„Die Sache mit Ravn Önundſen,“ erwiderte Thord, „wenn e
r jetzt

zum Winter Helga die Schöne erhält; ic
h

war im Sommer auf dem
Alting zugegen, d

a

dies verabredet wurde.“ Gunlaug erwiderte
nichts. Sein Fuß wurde verbunden und eingerenkt und ſchwoll ſehr
auf. Gunlaug und Halſred verließen die Ebene eine Woche vor dem
Winter und kamen nach Gilsbakke am ſelben Samstag Abend, da ſi

e
auf Borg beim Gelage ſaßen. Nachdem Illuge mit Freude ſeinen
Schn aufgenommen, wollte dieſer gleich nach Borg hinabreiten, aber
weder Illuge noch ein anderer fand das ratſam. Gunlaug blieb fe

ſt

bei ſeinem Vorſatz, aber ſein Fuß war in einem ſolchen Zuſtand, daß
er, wie ungern e

r das auch eingeſtehen wollte, vollkommen ungeeignet
zum Reiſen war, weshalb auch nichts daraus wurde. Halfred ritt

a
m Morgen heim nach Hredavatn in Norderaadal, wo ſein Bruder

Galte Ottarſen ihr gemeinſames Eigentum verwaltete.

1
1
.

Gunlaug trifft Helga und hält auf Ökſaraholm mit Ravn
einen Zweikampf.

Von Ravn wird erzählt, daß e
r ſaß und Hochzeitsſchma- 4. - - / 113 Hielt

auf Borg; aber d
ie

meiſten ſagen, daß die Braut ſehrÄ
Z0
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war: ſo ging es hier, wie es im Sprichwort heißt, daß die Liebe der
Jugend nicht vergeſſen wird. So ging es auch ihr. Ravn zog darauf
heim nach Mosfjaeld mit ſeinem Weibe Helga; aber ſie waren da nur
kurze Zeit geweſen, da erwachte Helga eines Morgens früh, als Ravn
noch ſchlief, und er war ſehr unruhig im Schlaf; und da er erwachte,
erzählte e

r Helga ſeinen Traum und dichtete folgende Weiſe:

„In deinem Arme, ſchien mir's,
Ruhte ich ſchwerverwundet,

Und dein Bett, von Blute
Schwamm e

s in meinen Träumen.

Nicht mehr konnteſt, o Weib, du
Mir verbinden die WUnden.
Was das bedeutet, weiß ich,
Nicht bedeutet e

s Freude.“

Helga ſagte: „Darüber ſollte ic
h

mich nie betrüben; ſchlimm habt
ihr mich betrogen, und Gunlaug muß heimgekommen ſein.“ Sie
weinte viel; und kurze Zeit darauf wurde Gunlaugs Heimkehr be
kannt. Helga machte ſich nun ſo ſtörrig gegen Ravn, daß er ſie nicht
mehr daheim halten konnte, ſondern mit ihr zurück nach Borg ziehen
nußte, und doch hatte e

r nur wenig Freude von ihrem Zuſammen
leben. Im folgenden Winter ſollte eine Hochzeit auf dem Hofe
Skaanö ſtattfinden, d

a Sverting, ein Sohnesſohn von Molde-Gnup,
Hungerd, eine Tochter von Tunge-Ods Sohn Thorod und ſeiner
Gattin Jofrid, heiraten ſollte. Hungerds Verwandter Thorkel auf
Skaanö lud auch Jlluge Svarte und ſeine Söhne ein; aber da Illuge
ſich fertig machte zur Reiſe, ſaß Gunlaug drinnen in der Stube und
machte gar keine Anſtalten dazu. Illuge ging hin zu ihm und fragte,

weshalb er ſich nicht zurechtmache: aber Gunlaug erwiderte, er wolle
nicht mitreiſen. „Ja, gewiß ſollſt d

u das, mein Sohn,“ ſagte Illuge;
„nimm dir ſolches nicht ſo zu Herzen, daß du trauerſt über ein ein
zelnes Weib; tu, als wüßteſt d

u nicht, was geſchehen; e
s wird dir

nie an Weibern fehlen, um zwiſchen ihnen zu wählen.“ Gunlaug
folgte dem Willen ſeines Vaters, und die Gäſte ſammelten ſich zum
Gelage. Jlluge und ſeinen Söhnen wurde ihr Platz auf dem einen
Hochſitz angewieſen; Thorſten Egilſen, ſeinem Schwiegerſohn Ravn
und dem Gefolge des Bräutigams auf dem andern Hochſitz, Illuge
gerade gegenüber. Die Weiber nahmen Platz auf der Querbank, und
Helga die Schöne ſaß bei der Braut. Oft und oft wechſelten Helga
und Gunlaug Blicke; es ging, wie es im Sprichwort heißt, daß die
Augen verraten, ob das Weib den Mann liebt. Gunlaug war wohl
gekleidet und trug jene gute Tracht, die König Sigtryg ihm gegeben,

ſo daß er in der Beziehung wie auch wegen ſeines Wuchſes, ſeiner
Stärke und Schönheit ſich vor andern Männern auszeichnete. Es
herrſchte nur wenig Freude beim Gelage. Tags darauf, da man ſich
wieder zur Reiſe anſchickte, gingen die Weiber eine jede ihren Weg,

um ſich zur Heimfahrt zu rüſten; und bei der Gelegenheit ging
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Gunlaug zu Helga, und ſie ſprachen lange zuſammen. Da ſang Gun
laug dieſe Weiſe:

„Ravn dich nahm, und traurig
Wurden für SchlangenzUnge

Oft die Stunden zum Leben, –
Genommen war Helga die Schöne.

Könnte den kargen Krämer
Meine Zunge vergeſſen!
Fort ſein Kind, das junge,
Warf dein Vater wie Ware.“

Da verehrte Gunlaug ihr den Mantel, den e
r von König Edel

red erhalten, und der eine große Koſtbarkeit war; ſie dankte ihm ſehr
dafür. Dann ging Gunlaug hinaus, und e

s waren viele Pferde auf
den Raſen gekommen. Er ſprang auf eines davon und ritt in voller
Fahrt über den Raſen hin zu der Stelle, wo Ravn ſtand, ſo daß
dieſer zur Seite ſpringen mußte. „Weshalb ſpringſt du jetzt aus dem
Wege, Ravn?“ ſagte e

r,

„diesmal brauchſt du dich nicht vor mir zu

fürchten, aber d
u weißt, was d
u verdient haſt.“ Ravn antwortete

mit einem Vers, worin e
r äußerte, daß ſie ſich nicht zu ſtreiten

brauchten; e
s wären viele andere Weiber, unter denen e
r

wählen
könnte. Gunlaug entgegnete: „Man ſagt ſo; es kann gern ſein, daß

e
s viele gibt, aber ic
h glaube e
s

nicht.“ Inzwiſchen liefen Illuge
und Thorſten herbei, um allen Streit zwiſchen ihnen zu verhindern.
Darauſ ritten beide heim, und e

s fand den Winter nichts Merkwür
diges ſtatt. Aber nachdem Helga mit Gunlaug zuſammengekommen,
konnte Ravn a

n

dem Verkehr mit ihr keine Freude mehr haben.
Im nächſten Sommer ritt man zum Ting, viele miteinander wie

gewöhnlich: Illuge Svarte mit ſeinen Söhnen, Gunlaug und Her
mund, Thorſten Egilſen und ſein Sohn Kolſvend, Önund von Mos
fjaeld mit allen ſeinen Söhnen, ſamt dem jüngſt erwähnten Sverting.

Skafte war noch Geſetzesſprecher. Eines Tages, d
a das Ting ſehr

zahlreich und alle Gerichtsſachen zu Ende waren, forderte Gunlaug
für ſich Gehör und ſagte: „Iſt Ravn Önundſen zugegen?“ Der
erwiderte: „Ja.“ „Du weißt,“ fuhr Gunlaug fort, „daß du meine
Braut genommen, d

ie mir verſprochen war, und Feindſchaft wider
mich angeſtiftet; deshalb fordere ic

h

dich zum Zweikampf hier auf
dem Ting nach dreier Tage Friſt, hier auf Ökſaraholm.“ Ravn ent
gegnete: „Das iſ

t

eine gute Botſchaft, die man von dir erwarten
konnte, und ic

h

bin fertig, ſobald d
u willſt.“ Nun waren wohl ihre

Berwandten auf beiden Seiten ſehr mißvergnügt darüber; aber es

"ºr damals Geſetz, daß jeder, der ſich auf d
ie

eine oder andere Art
beleidigt glaubte, ſeinen Gegner zum Zweikampf fordern konnte
Nach Verlauf dreier Nächte machten ſi

e

ſich daher bereit zum ÄÄ Illuge Svarte begleitete ſeinen Sohn mit einj großenÄur Inſel, aber d
e
r

Geſetzesſprecher Skafte folgjavj
auch deſſen Vater und andere Verwandte

, wir
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Hermund hielt den Schild für ſeinen Bruder Gunlaug, aber
Sverting für Ravn. Der, welcher verwundet würde, ſollte ſich mit
drei Mark Silber löſen. Ravn als der, welcher herausgefordert war,
hatte den erſten Hieb. Er ſchlug in die oberſte Kante von Gunlaugs
Schild; aber da er ſtark zugehauen, ſo ſprang ſein Schwert unter dem
Griff entzwei, und die Spitze, welche vom Schild zurückſprang, traf
Gunlaug auf der Wange und brachte ihm eine, wenn auch überaus
leichte, Wunde bei. Beider Verwandte und viele andere liefen nun
zwiſchen ſie. Gunlaug ſagte: „Jetzt erkläre ich Ravn für überwunden,
da er waffenlos iſt;“ aber Ravn ſagte: „Und ich erkläre dich für
überwunden, da dut verwundet biſt.“ Gunlaug war da überaus
heftig und ſehr böſe und ſagte, der Streit ſei noch nicht abgemacht.
Aber ſein Vater Jlluge ſagte, ſi

e ſollten ihn diesmal nicht fortſetzen.
Da antwortete Gunlaug: „Da will ich wünſchen, mein Vater, daß
Ravn und ich uns ein ander Mal ſo treffen, daß du zu weit weg
biſt, um uns zu trennen.“ So trennten ſi

e

ſich für diesmal, und man
ging zurück zu ſeinen Behauſungen. Am nächſten Tage wurde e

s im
Recht als Geſetz angenommen, daß alle Zweikämpfe auf Island ab
geſchafft werden ſollten; dieſer Beſchluß wurde auf den Rat der beſten
Männer gefaßt, die da zugegen, und das waren die kundigſten, welche
damals im Lande waren. Dieſer Zweikampf zwiſchen Gunlaug und
Ravn war ſomit der letzte, der auf Island gehalten iſt.

-

Eines Tages, da die Brüder Hermund und Gunlaug zur Ökſaraa
gingen, um ſich zu waſchen, ging eine Schar von Weibern auf der
andern Seite des Flüßchens, und unter ihnen Helga die Schöne.
Hermund ſagte zu Gunlaug: „Siehſt du die Weiber und deine Freun
din Helga auf der andern Seite des Fluſſes?“ „Gewißlich ſehe ich
ſie,“ antwortete Gunlaug.

Darauf gingen ſi
e über den Fluß, und Helga und Gunlaug

ſprachen eine Weile miteinander; und d
a

ſi
e wieder zurückgingen,

ſtand Helga und ſtierte Gunlaug nach. Da ſah e
r

zurück über den
Fluß und ſang folgende Weiſe:

„Unter der weißen, gewölbten,

Sanften Stirn der Schönen
Blendende, habichtshelle
Blicke ſeh' ich erſtrahlen.

Grimm ſoll ich und die gute,
Goldbandtragende, liebe,

Leinkleidleuchtende Freundin
Leiden dafür in Zukunft.“

Dann ritt man vom Ting heim, und Gunlaug war zu Hauſe auf
Gilsbakke. Eines Morgens, d

a

e
r erwachte, waren alle andern im

Hauſe aufgeſtanden, und er allein lag noch und ruhte ſich aus in einem
Eckbett, tief drinnen. Da kamen zwölf vollbewaffnete Männer in die
Stube herein; das war Ravn Önundſen. Gunlaug ſprang ſofort auf
und ergriff ſeine Waffen; aber Ravn ſagte zu ihm: „Du brauchſt

Frankf. 3ett g. Broſchüren. XXIX Band, 8. Heft. 19
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gar keine Gefahr zu fürchten; dies iſ
t

meine Botſchaft: im Sommer

auf dem Alting forderteſt d
u

mich zum Zweikampf und fandeſt du

ſelbſt, daß der Streit nicht entſchieden wurde. Jetzt will ic
h

dich auf
fordern, daß wir beide im Sommer ins Ausland reiſen und in Nor
wegen Zweikampf halten; d

a

werden unſere Verwandten uns nicht

hindern.“ Gunlaug antwortete: „Das iſ
t

ein mannhafter Vorſchlag

und eine Bedingung, die ic
h gerne annehmen will; komm hierher und

nimm fürlieb mit dem, was du wünſcheſt.“ Ravn dankte für das gute

Anerbieten, aber ſchlug e
s für diesmal aus und ritt weg; und ſo

trennten ſi
e

ſich. Ihre Verwandten waren ſehr mißvergnügt dar
über; aber ſi

e

konnten nichts daran ändern, da die beiden ſ
o ſehr

darauf aus waren; und außerdem mußte des Schickſals Wille hierin

wie in allem andern in Erfüllung gehen.

-

12. Ravns und Gunlaugs Zweikampf in Norwegen.

Über Ravn iſ
t jetzt zu erzählen, daß e
r ſein Schiff fertig machte

in Lerevaag. Zwei Männer, mit Namen Grim und
Olaf, ſeines

Vaters Önund Schweſterſöhne und beide wackere
Männer, beglei

teten ihn. Alle ſeine Verwandten ſchienen einen großen Verluſt zu

erleiden durch ſeine Abreiſe, aber e
r gab als Grund an, daß e
r Gun

laug zum Zweikampf herausgefordert und daß e
r

keine Freude von

ſciuter Ehe mit Helga habe, und ſagte, daß einer von ihnen
notwendig

von dem andern fallen müſſe. Sobald e
r günſtigen Wind bekant,

ſegelte e
r ins Meer und kam mit ſeinem Schiff nach Trondhjem, wo

e
r den Winter über wartete, ohne etwas von Gunlaug zu hören.

Er wartete d
a gleicherweiſe im Sommer, ja, hielt ſich noch den nächſten

Winter in Trondhjem auf, a
n

der Stätte, die Livanger heißt.
Gunlaug Ormstunge ging zugleich mit Halfred Vandraadeſkjald

zur See, von der Ebene aus, aber ſi
e wurden ſehr ſpät fertig und

kamen kurz vor dem Winter nach den Orkney-Inſeln.
Sigurd Jarl

Lödverſen herrſchte damals über die Inſeln, und bei ihm brachte
Gunlaug den Winter zu; und d

a

der Jarl ſich im Frühjahr auf
einen Heereszug begeben wollte, zog Gunlaug mit ihm. Sie rich

teten im Sommer weit umher Verwüſtungen an, auf den ſüdlichen
Inſeln und in den ſchottiſchen Fjorden, und beſtanden viele Kämpfe,

in denen Gunlaug ſich ſtets als einen tapfern, behenden und uner

ſchrockenen Mann erwies. Sigurd Jarl kehrte zeitig im Sommer
zurück; aber Gunlaug begab ſich a

n Bord bei einigen Kaufleuten,

die nach Norwegen ſegelten, kam nach Trondhjem und brachte den
Anfang des Winters bei Erik Jarl auf Lade zu. Der Jarl, welcher
ſchon wohlbekannt war mit dem ganzen Handel Zwiſchen Ravn und
Gunlaug, ſagte zu dieſem, e

r verbiete, daß ſi
e

d
a in ſeinem Reiche

miteinander kämpften. Gunlaug erwiderte, daß e
r ja zu befehlen

habe, und blieb im Winter da, aber gab ſich mit niemand ſonderlich

a
b
.

Jetzt geſchah e
s eines Tages, daß e
r mit ſeinem Verwandten

Thortel Svarte ausging. Sie gingen eine Strecke Weges fort vom
Gehöfte und fanden auf einem Felde einen Kreis von Männern, in
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welchem zwei andere mit Waffen ſtanden und zum Scherz mitein
ander fochten. Der eine von ihnen ſollte Ravn vorſtellen, der andere
Gunlaug; und die Umherſtehenden ſagten, daß die Isländer nur
kleine Hiebe austeilten und ſich langſam an ihre Verſprechen erin
nerten. Gunlaug verſtand wohl, daß all das ihm zum Spott getan

war und ging ſchweigend fort; aber bald darauf ſagte er zum Jarl,
daß er nicht länger ſeiner Hofleute Hohn und Spott wegen die Sache
mit Ravn ertragen könne, und bat den Jarl, ihm Wegweiſer hin
nach Livanger zu geben. Und da der Jarl ſchon Nachricht erhalten,
daß Ravn Livanger verlaſſen und weiter oſtwärts nach Schweden
gezogen, ſo gab er Gunlaug Urlaub zur Reiſe nebſt zwei Wegweiſern.
Gunlaug zog dann mit ſechs andern von Lade nach Livanger, wo er
am Abend ankam, gerade als Ravn mit vier Begleitern dieſelbe Stätte
am Morgen verlaſſen hatte. Er hielt ſich hier nicht auf, ſondern reiſte
gleich in der Nacht weiter, ſo daß ſi

e
am Morgen bei Sonnenaufgang

einander endlich erblickten. Ravn war zu einer Stelle gekommen, wo
zwei Seen waren und zwiſchen den Seen ebene Felder, welche die
Gleipnisebene genannt wurden, aber in den einen See ging ein kleines
Vorgebirge, Dingenaes mit Namen. Dort auf dem Vorgebirge blieb
Ravn ſtehen mit ſeinen Begleitern, unter denen auch ſeine Verwandten
Grim und Olaf waren. Da ſi

e zuſammenſtießen, ſagte Gunlaug, e
s

wärc gut, daß ſi
e einander endlich träfen; Ravn war gleichfalls wohl

damit zufrieden und ſagte, jetzt müſſe e
r

ſelbſt wählen, was er wolle,

ob ſie alle ſtreiten ſollten oder nur die beiden. Gunlaug entgegnete,
daß e

r wohl zufrieden damit wäre, was e
s

auch ſein ſollte; aber
Ravns Verwandte, Grim und Olaf, ſagten, ſie wollten nicht als ruhige
Zuſchauer daſtehen, während die andern ſtritten, und das wollte Gun
laugs Verwandter, Thorkel Svarte, gleichfalls nicht. Drauf ſagte
Gunlaug zu den Wegweiſern, die der Jarl ihm mitgegeben, ſi

e ſollten
ſitzen bleiben und zuſehen, ohne einem von ihnen Hilfe zu gewähren,

ſondern Zeugen ihres Zuſammentreffens ſein; und das taten ſi
e

auch.

Dann gingen ſi
e aufeinander los und ſtritten weidlich. Grim und

Olaf gingen beide gegen Gunlaug allein und fochten tapfer, aber der
Ausfall war doch der, daß e

r

beide tötete, ohne ſelbſt verwundet zu

werden. Das beſtätigt auch Thord Kolbenſen in dem Lied, das er auf
Gunlaug Ormstunge dichtete. Inzwiſchen gingen Ravn und Thorkel
Svarte aufeinander los; Thorkel wurde von Ravn niedergeſtreckt und
ließ ſein Leben, und ſo ging e

s

zuletzt allen ihren Gefährten, ſo daß
die beiden allein übrig waren. Sie fielen nun einander mit ſchweren
Hieben und tapferen Angriffen an und wurden immer hitziger. Gun
laug führte d

a das Schwert, welches König Edelred ihm geſchenkt, das
war eine vorzügliche Waffe; damit gab er zuletzt Ravn einen ſchweren
Schlag und hieb ihm das eine Bein ab. Nichtsdeſtoweniger fiel Ravn
nicht nieder, ſondern ſprang zu einem Baumſtumpf und ſtützte ſich
darauf. Da ſagte Gunlaug: „Jetzt biſt du nicht länger kampftüchtig,
und ic
h will nicht weiter ſtreiten mit dir verſtümmeltem Mann.“ „Es

iſ
t wahr,“ erwiderte Ravn, „es iſt arg mit mir gegangen; aber noch
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würde ic
h

wohl etwas taugen können, könnte ic
h

ein wenig zu trinken
bekommen.“ „Betrüge mich nicht,“ ſagte Gunlaug, „dann will ich dir

in meinem Helm Waſſer bringen.“ Ravn verſprach es. Darauf ging
Gunlaug zu einem Bach, füllte den Helm und brachte ihn Ravn.
Aber während dieſer ſeine linke Hand darnach ausſtreckte, hieb e

r

zugleich, mit dem Schwert in der Rechten, Gunlaug derart aufs Haupt,

daß e
r

eine ſehr ſchwere Wunde erlitt. „Übel betrogſt d
u

mich da,“
ſagte Gunlaug, „und unmännlich war das von dir getan, d

a

ic
h Ver

trauen auf dein Wort ſetzte.“ „Ich geb' es zu,“ erwiderte Ravn, „aber

ic
h

kann dir unmöglich Helgas der Schönen Umarmung gönnen.“ Da
ſtritten ſi

e
noch eine Zeitlang mit großer Heftigkeit, aber zuletzt gah

Gunlaug dem Ravn den Todesſtreich, daß e
r ſein Leben ließ. Da

traten die Wegweiſer, die Zuſchauer geweſen, vor und verbanden die
Wunde in Gunlaugs Haupt.

Darauf begruben ſie di
e Toten, brachten Gunlaug auf ſein Pferd

und kamen mit ihm hinab nach Livanger, wo er noch drei Tage lag
und volle kirchliche Bedienung erhielt; darauf ſtarb er und wurde dort
bei der Kirche begraben. Alle beklagten ſehr Gunlaugs und Ravns
Tod, beſonders wegen der Umſtände, die Urſache dazu geweſen.

13. Helgas Tod.

Im Sommer, bevor d
ie Nachricht davon in Island bekannt wurde,

hatte Illuge einen Traum daheim auf Gilsbakke. Es kam ihm vor,
als o

b

ſich Gunlaug vor ihm im Schlafe offenbarte; er war ganz
blutig und berichtete ihm in einem Liede über ſeinen Kampf mit
Ravn auf Dingenaes. Illuge konnte ſich noch der Weiſe erinnern, da

e
r erwachte, und ſang ſi
e ſpäter für andere. Und im Süden auf Mos

fjaeld traf es ſich, daß gleicherweiſe Önund in derſelben Nacht träumte,
daß Ravn ſich ihm offenbarte und ganz blutig war und gleichfalls eine
Weiſe ſang, worin e

r erzählte, Gunlaug habe ihn in Norwegen mit
dem Schwert getötet.

Im nächſten Sommer auf dem Alting ſagte Illuge Svarte ZU
Onund auf dem Geſetzesberge: „Welche Buße willſt du mir für meinen
Sohn geben, den dein Sohn Ravn ſo gan3 gegen Treu und Glauben
betrog?“ „Weit entfernt,“ entgegnete der andere, „daß ich mich ver
pflichtet glaube, eine Buße fü

r

ihn zu geben, d
a

ic
h

ſelbſt ſo bitterlich
durch dieſe Begegnung gelitten, verlange ic

h

auch von dir keine
Buße für meinen Sohn.“ Illuge antwortete: „In kurzer Zeit wird
ein Verwandter von dir oder einer deiner Angehörigen e

s

entgelten
müſſen.“ Und im Sommer nach dem Ting war er immer ſehr nieder
geſchlagen; aber im Herbſt ritt er mit dreißig Mann von Gilsbakke
und kam am Morgen zeitig nach Mosfjaeld. Önund und ſeine Söhne
entkamen und flüchteten in die Kirche: doch zwei ſeiner Verwandten
wurden Von Illuge ergriffen, der den einen töten, dem andern die
Füße abhauen ließ, "orauf er wieder heimzog, ohne daß Önund eine
Genugtuung dafür erhalten konnte. Aber Illuges Sohn Hermundder ſeines Bruders Gunlaug Tod nicht vergeſſen konnte, war inji
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ſchen, nicht davon befriedigt und hielt ihn noch nicht für hinreichend
gerächt. Da er wußte, daß Önunds Bruderſohn Ravn, der ein tüch
tiger Seemann war, ſein Schiff oben in Hrutafjord hatte, ſo ritt er
im Frühjahr ganz allein nach Norden über Holtevardehede, dann nach
Hrutafjord und hinaus nach dem Hafen Bordöre, wo die Schiffe der
Kaufleute lagen. Viele von dieſen waren beinahe fertig, aber der
Führer Ravn war mit verſchiedenen andern Männern an Land. Her
mund ritt hin zu ihm, durchbohrte ihn mit ſeinem Spieß und ritt ſo
gleich wieder fort, aber Ravns Gefährten unterließen es vor Schrecken
über ſeine Tat, an Gegenwehr zu denken oder ihm nachzuſetzen. Auch

fü
r

dieſen Mord wurde keine Buße gegeben, und damit enden die
Streitigkeiten zwiſchen Illuge Svarte und Önund auf Mosfjaeld.
Thorſten Egilſen verheiratete hiernach ſeine Tochter Helga mit

einem Mann, der Thorkel Halkelſen hieß, der draußen in Hraundalen
lebte, und ſi

e zog hin zu ihm und ſtand ſeinem Hauſe vor; aber ob
ſchon e

r

ein gewandter Mann und zugleich ein guter Skalde war – ſie

hatten auch verſchiedene Kinder miteinander – ſo konnte ſi
e ihn doch

nicht liebgewinnen; denn ſi
e

konnte niemals Gunlaug aus ihren Ge
danken vertreiben, obwohl er to

t

war. Ihre größte Freude beſtand
darin, den Mantel hervorzunehmen, den Gunlaug ihr verehrt, und

ih
n

vor ſich auszubreiten; dann ſaß ſi
e lange und ſtierte auf ihn hin.

Einmal brach eine ſchwere Krankheit auf dem Hofe aus, wovon viele
*ne lange Zeit niedergeworfen und abgezehrt wurden. Auch Helga
Ärde angegriffen, hielt ſich aber noch aufrecht. An einem Samstag

bend ſaß ſi
e im Feuerhauſe und ließ ihr Haupt auf ihres Mannes

Knieen ruhen. Da ließ ſi
e Gunlaugs Mantel hervorholen, und da

ih
r

gebracht wurde, richtete ſi
e

ſich auf, breitete ihn vor ſich aus und
ſtarrte eine Zeitlang darauf hin; dann ſank ſie zurück in ihres Gatten
Schoß und war entſeelt. Thorkel aber ſang folgende Weiſe:

„Der letzte Seufzer! Sorgend
Im Arme halt' ich die Gattin,
Entgeiſtert. Der Herr des Lebens,

Er holte mein Weib, das hehre.

Schwer drückt mich ihr Verſcheiden,
Doch ſchwerer wird das Leben,
Ich weiß es, ſoll ich weilen
Wohl ohne die teure Tote.“

Helgas Leiche wurde nach der Kirche überführt, und ihr Tod
"eckte, wie man ſich denken kann, allgemeine Betrübnis.
Und hier endet jetzt die Erzählung von Gunlaug Ormstunge.

S- s»

Zºº--
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Verlag von Breer & Thiemann. Sbamm (Self-).
Svensſon, Hus Jslands alten Schätzen. Erſter Teil. Eine
kultur- und literaturgeſchichtliche Studie. Ueberſetzt von J.
Mayrhofer. (Heft 8, Jahrg. XXVIII der „Frankfurter
zeitgemäßen Broſchüren“) 50 Pfg.
In den letzten Jahren erfreut ſich die isländiſche Sagaliteratur einer

imme mehrÄÄ So iſ
t

e
s Ä dankenswertes

Unternehmen, einen weitern Kreis von Literaturfreunden, mit dieſem
Gegenſtände in einer nicht zu umfangreichen Schrift bekannt zu m

Das gelingt dem Verfaſſer in vorzüglicher Weiſe. Er orientiert kurz,
aber gründlich über Weſen, Stoffgebiet, Inhalt, Form und Bedeutung
dieſer eigenartigen Schöpfungen einer gewaltigen "Ä Volks
kraft. (Bücher-Markt).

Jörgenſen, Beuron. Ueberſetzt von J. Mayrhofer. 1.50 Mk,
gebd. 2.– Mk.
Der bekannte däniſche Dichter beſuchte kurz vor ſeinem Uebertritte

zum Katholizismus das Kloſter Beuron. Die Beſchreibung ſeines Aufent
haltes bei den Benediktinern ſchildert und würdigt nach einer Seite hin
das Kloſterleben, wendet ſich auf der andern Seite gegen rationaliſierende
Proteſtanten, iſ

t

demnach eine ſachgemäße, ſchön geſchriebene Verteidigung
der Kirche durch einen Fremden. Die fließende, dem Geiſte der deutſchen
Sprache entſprechende Ueberſetzung macht die geiſtreichen Ausführungen zu

einer angenehmen Leſung, wobei man manche Tagesfragen klar und an
ſprechend behandelt findet.

(Stimmen aus Maria-Laach, Freiburg i. Br. 1909 Heft 9)

Eine lebens- und geiſtvolle Schilderung des Tuns und Treibens in

der weltberühmten Benediktinerabtei. (Prediger u. Katechet)
In ſehr anziehender Weiſe plaudert über Beuron und deſſen

künſtleriſche und aſketiſche Beſtrebungen der bekannte däniſche Konvertit
Johannes Jörgenſen. (Korreſp. u. Offertenbl. f. d. geſ. Geiſtl. Dtſchl)

Ein herrliches Buch des berühmten däniſchen Konvertiten, eines ſeiner
geiſtvollſten Bücher, die e

r je geſchrieben hat. Alle, die ſich für den
Geiſt des Benediktinerordens intereſſieren, werden hohen Gefallen daran
finden. (Ave Maria.)

Bertag von Stich. Langer, Bertin N
.

58.
Du Ä Göttin! Ein Liebestraum. Von J. Mayrhofer.25 Pfg.

Z
u

dem kleinen Büchlein hat jede der neun Muſen nur ein Lied bei.
geſteuert; e

s ſpielt ſich aber inÄ Entwickelung eine kurze Tragödie

a
b
.

Die ſchöne Sprache und die gemütstiefe Auffaſſung werden die Gabe
den Freunden des ſchon bekannten Dichters und ÄÄÄ empfehlen.

(Niederrheiniſche Völkszeitung)

Jn der Jasminlaube. Novellen von J. M -
1.50 Mk. J. Mayrhofer. Gebd
Situationen und Charaktere verfehlen ihren Eindruck nicht, ſodaß der

Leſer von d
e
r

JasminlaubeÄ mit Befriedigung Ä
.Ä für

d
ie

freundliche Bewirtung ſcheiden wird. (Lit. Handweiſer)
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KöſeTſche Buchhandlung. München und Stempfen:

Jörgenſen, U. L. Frau von Dänemark. Roman. Ueberſetzt
von J. Mayrhofer. 3.50 Mk, gebd. 450 Mk.
Eine bedeutende Welt- und Lebenskenntnis, eine umfaſſende Bildung,

ein tiefes Gemüt hat dem Buche ſeinen Stempel aufgedrückt. (Germ.)

BerTag der Alphonſus-Buchhandlg. (R. GOſtendorff),
ATünfter i. W.

INeue Vereins- und Geſellſchaftsbühne.

J. Mayrhofer, Der König von Granada. Schauſpiel. 50 Pfg.
– W. v. Waldberg, Der verpfändete Bauernjunge. Luſtſpiel.
50 Pfg. – J. Mayrhofer, Galiläer, du haſt geſiegt. Schau
ſpiel. 35 Pfg. – J. Mayrhofer, Hakon Jarl oder Die unterÄ Götter. Trauerſpiel. 1.– Mk. – J. Mayrhofer,
aiendämmerung. Lyriſche Szene. (Muſik J. Kreitmaier S. J.)

3
0 Pfg. – J. Mayrhofer, Geſpenſternächte. Luſtſpiel. 6
0 Pfg.– J. Mayrhofer, Seleukus und Stratonike. Schauſpiel.

7
0 Pfg.

Der idealſte Menſch, welcher ſich ſehnt, für ein Stündchen die Sorgen
und den Staub des Alltaglebens von ſich zu ſchütteln und im Zauber
lichte verklärender Poeſie die großen Wahrheiten des menſchlichen Lebens
und der Ewigkeit vor ſich erſtrahlen zu ſehen, findet hier ebenſo ſeine
Rechnung wie der Freund einer heiteren Gemütlichkeit, der ſich nach ver
ſchiedenen Plackereien und Verdrießlichkeiten mal wieder von Herzen aus
lachen möchte beim Anblick feſſelnder, zwerchfellerſchütternder Situationen.
Den verſchiedenſten Bedürfniſſen und Wünſchen iſ

t in anerkennenswerter
Weiſe etwas Paſſendes geboten. Wir machen beſonders die oft ſo ſchwer
geplagten Vereinsleiter auf all das Schöne aufmerkſam, das ihnen hier
geboten wird. Auch als Lektüre ſind dieſe Sachen ſehr zu empfehlen.

(Dichterſtimmen.)

Die Welt der Kuliſſen. Theaterſtudien von J. Mayrhofer.
1.– Mf.
Eine gute Arbeit iſ

t. „Die Welt der Kuliſſen“. Der Verfaſſer hofft
nicht ohne Grund, daß ſich dieſe Theaterkritiken für den aufmerkſamen
Leſer leicht abrunden werden zu einem Geſamtbilde der modernen Bühne
mit ihren großen Vorzügen und dunklen Schattenſeiten. Bei aller Nach
ſicht gegen den modernen Geiſt und trotz der aufrichtigen Freude a

n

allem
Guten macht der Kritiker doch kein Hehl daraus, daß e

r a
n

alle Er
ſcheinungen der Kunſt nicht nur den künſtleriſchen, ſondern ebenſowohl den
ſittlichen und religiöſen Maßſtab legt. Die aphoriſtiſche Darſtellung trifft
den Ton des Eſſay-Stils, wie er heute gebräuchlich iſt. (Büchermarkt.)

Jörgenſen, Reiſebilder aus Nord und Süd. Ueberſetzt von

J. Mayrhofer. 1.50 Mk, gebd. 2.– Mk.
Jörgenſen gibt nicht nur landſchaftliche Impreſſionen, ſondern auch

Betrachtungen über Kultur und Leben, die alle voll Geſchmack ſind und
durchweg zum Nachdenken anregen und die durchweg in künſtleriſch meiſter
hafter Form geſchrieben ſind, der Mayrhofers Ueberſetzung in glänzender
Weiſe gerecht wird. (Hamburgiſcher Korreſpondent.)
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Gebrüder KOlaswich. Erzählung für die Jugend von J. Mayr
hofer. Gebd. 1.20 Mk.
In einer bunten Fülle ſtetig wechſelnder Bilder ziehen die Schickſale,

die Freuden und Leiden einer ganzen Anzahl junger Studtoſen an unſerem
Auge vorüber. Das Penſionsleben bietet Gelegenheit zu köſtlichen
Schilderungen. (Germania.)

BerTaa von Zr. ALöer, Ravensburg (Bürtemba.)
Jm Hbendſtrahl. Gedichte von J. Mayrhofer. 1.50 Mk,
gebd. 2.– Mk. .

Wie eine Erquickung kommt es über uns, wenn wir dieſe Gedichte
leſen. Zum Teil ſchlichte, einfache, aber doch zu Herzen dringende Weiſen,
zum Teil künſtleriſch entworfene, auch dem Feinſchmecker zuſagende
tungen, immer aber von ſchönen Gedanken getragen und in elegante
Formen gekleidet. Nachläſſigkeiten in Sprache und Metrum ſind ſtrengſtens
vermieden. Dafür aber iſ

t großes Gewicht auf wirklichen Wohlklang
gelegt. (Dichterſtimmen.)

BerLaa v. F. B. Gordier, Söeitigenſtadt Gichsfeld).
Der Mutter Vermächtnis. Eine Novelle von J. Mayrhofer.

2
. Auflage. 2.– Mk, gebd. 2.50 Mk.

Das Büchlein iſt flott und ſpannend geſchrieben und offenbart viel
Erziehungskunſt. Wir ſind nicht überreich a

n
ſolchen Erzählungen.

(Dichterſtimmen der Gegenwart)

Jn verlorenen Hugenblicken. Allerlei Gedanken, Einfälle und
Ausfälle von J. Mayrhofer. 7

5 Pfg.

. . . . Mayrhofer bringt nicht, alte, o
ft geleſene Spruchgedanken.

Was er ſagt, iſt vielmehr neu im Gedanken, überraſchend durch d
ie Fein

heit, mit der es gegeben wird, und enthält trefflich pointierte Stimmungen,
die beim Leſen Genuß bereiten. Mit einem Worte: Jeder wird etwas
ihm Zuſagendes finden, und das iſt die beſte Empfehlung, d

ie wir dem
Goldbrünnlein mitgeben können. (Echo der Gegenwart, Aachen)

Was die Hlſter rauſcht. Von J. Mayrhofer. 1.50 Mk,
gebd. 2,50 Mk.
Zehn , feinſinnig behandelte, dem Hamburger Leben entnommene

novelliſtiſche Skizzen, die zweifelsohne ihren Weg finden werden.
(Deutſcher Volksfreund.)

Söerderſche Bertagshandlung. Ireiburg i. Br.
Dechenrens S

. J, Nazareth und die Gottesfamilie in derÄ # unſere Gotteskindſchaft undie chriſtliche Vollkommenheit. Ueberſetzt von J. Mayrhofer.
280 Mk, gebd. 3.50 Mk.

J yrhof
Gerade in unſerer Zeit, wo ſo viel von ich mir as

Prochen wird und leider vÄ derÄÄÄÄ
aſſen, bedeutungsloſen Scheinwirklichkeit herabgewürdigj es
Werk mit ſeinem reichen Inhalt einÄÄºÄ
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Frankfurter Zeitgemäße Broſchüren
Preis pro Jahrgang Mk. 4.–, mit Porto Mk. 4.6o, Einzelpreis pro Heft so Pf.

–-----–
Vom laufenden Jahrgang ſind erſchienen:

Heft 1 und 2: Köln und Koblenz.
Konferenz und ihrer Folgeerſcheinungen.

Heft 3: Mazedonien, Serbien und Montenegro.
Wartegg.

Heft 4: Die interkonfeſſionellen
öffentlichen Unſittlichkeit.

Heft 5 u. 6: Kralik oder Muth?
Von Joſef Pfeneberger.

Eine Darſtellung der Oſterdienstags
Von Dr. jur. Krueckemeyer
Von Ernſt von Heſſe

Männervereine zur Bekämpfung der
Von Franz Weigl.
Ein Wort zum katholiſchen Literaturſtreit

Heft 7: Der Volksſchulunterricht der katholiſchen Kinder in den deutſchen
Bundesſtaaten.

Joh. Mayrhofer.

M. Kreuſer.

Eine Studie von Dr. Ferdinand Brandis.
Heft 8: Aus Islands alten Schätzen.

liche Studie von Jón Svensſon.
(Zweiter Teil.)

Heft 9: Chriſtus und die Kirche in pädagogiſcher Beleuchtung.

Eine kultur- und literaturgeſchicht
Autoriſierte Ueberſetzung von

Von

Folgende Beiträge ſind u. a. in Ausſicht genommen:

Dorf und Bauernhof in Deutſch
and in alter und neuer Zeit.
Von Dr. Ch. Meyer, Staatsarchivar.
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EhrifuS UIId die Kirche
in pädagogiſcher Beleuchtung.

VoII

IIl. Kreuſer.

Kein Bild iſ
t in der heutigen Zeit mehr der Kritik ausgeſetzt,

keines auch ſo ſehr das Objekt ernſter liebevoller Geiſtesarbeit, als
das des Stifters unſerer Kirche. Frage und Antwort verſtummen
vor dieſem Bilde nicht, weder bei ſeinen Widerſachern, noch bei ſeinen
Verehrern. Der Hiſtoriker muß damit rechnen, der Ethiker legt die
Normen ſeiner Wiſſenſchaft an dasſelbe an, der Pſychologe verſucht
ſich an ihm, ſe

i

e
s pro, ſe
i

e
s contra. Auch der Pädagoge will bei

Chriſtus die Geſetze ſeiner Kunſt und Wiſſenſchaft wiederfinden. Und
auch dieſe Seite des gottmenſchlichen Lebens Chriſti verdient vollſte
Vcachtung.

Eine ſolche Unterſuchung wird, wie die über die Gottheit Chriſti,

ſeine hiſtoriſche Exiſtenz uſw., auch auf Chriſti Werk, ſeine Kirche aus
gedehnt werden können und müſſen. Denn die Kirche iſ

t

der myſtiſch

fortlebende Chriſtus, die Erbin ſeines Zweckes, darum auch Erbin
ſeines Geiſtes und ſeiner Kraft.
Da die Kirche durch die Jahrhunderte hindurch aus den Menſchen

dasſelbe machen ſoll, was Chriſtus perſönlich aus den Seinigen ge
macht hat, ſo müſſen auch die Geſetze ihrer erziehlichen Tätigkeit die
ihres Stifters ſein. Sie muß ihren göttlichen Stifter auch als Päda
gogen in ihrem Denken und Handeln in ſich ausprägen. So dokumen
tiert ſi

e

ſich auch als die Kirche Jeſu Chriſti, ſodaß der katholiſche
Chriſt die Ueberzeugung gewinnt, daß e

r in den Händen der Kirche
nicht ſchlechter daran iſ

t,

als ſe
i

e
r Chriſti Jünger ſelbſt geweſen.

Darum ein Aufblick zu Jeſus Chriſtus als dem großen, göttlichen
Heilspädagogen!

Frankf. 8ettg. Broſchüren. XXIX. Band, 9. Heft. 20
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278 Chriſtus und die Kirche.

I.

Ehriſti übernatürliche Föeilserziehung.

Der Gottmenſch. -

Die Betrachtung über Jeſus Chriſtus als Erzieher iſt von vorne
herein von dem einen Gedanken getragen, daß wir hier den Gott
menſchen vor uns haben, der durch ſeine Gottesſohnſchaft in ſeiner
Vereinigung mit der menſchlichen Natur a

n pädagogiſcher Kraft ſich
himmelhoch erhebt ſelbſt über den größten menſchlichen Pädagogen,
den je die Erde getragen hat. Es iſt ein ſtaunenswertes Bild, den
unendlichen Gott als Erzieher der Menſchen auf Erden wandeln zu

ſehen. Und doch wie Gottes Sohn in allmächtiger Liebe Menſch
werden wollte, um alle zu erlöſen, ſo hat er e

s

auch nicht für ſeiner
unwürdig gehalten, ſi

e in menſchlicher Geſtalt zu erziehen. Er konnte
auch, wenn e

r menſchlich-natürlich bleiben wollte, nicht anders, als
ſelbſt als Menſch Menſchen erziehen. Weil Erlöſung in Menſchen
geſtalt, darum auch Erziehung durch ihn als unſeresgleichen.

Freilich hat Chriſtus nur wenige ſeiner Zeitgenoſſen perſönlich
unterrichtet und herangebildet, dies aber auch derartig gründlich und
mit einem ſolchen Effekt, daß dieſe Menſchen geradezu aufhörten, ſie
ſelbſt zu ſein. Dies iſt ein Meiſterſtück, das Jeſus Chriſtus zuerſt ge
liefert hat, und dann in ſeiner Kraft die Kirche nach ihm unzählige
Male, daß e

r nämlich die Schranken zwiſchen den Individualitäten
geradezu niedergeriſſen und dieſe Menſchen mit ſich ſelbſt bis zur
Grenze, bis wohin die individuelle Natur noch gewahrt bleibt, mit
ſich ſelbſt verähnlicht hat.

Das erſchwert die rein menſchliche Erziehung in zahlloſen Fällen
zweifelsohne, die Individualität des Einzelnen nämlich, die natür
liche Eigenart, die jedem ohne weiteres gegeben iſ

t. Um einen ſolchen
Berg von Hinderniſſen, die in der individuellen Eigenart begründet
ſind, zu überwinden, dazu bedurfte und bedarf e

s göttlicher Weisheit
und göttlicher Macht. Es iſt nicht ſchwer, gleichartige Naturen, reſp.
die in der Natur gelegenen gleichartigen Kräfte und Strebungen zu
ſammeln, feſtzuhalten und auf ein beſtimmtes Ziel hinzulenken, aber
die Individualität iſ

t

doch eher als ein erſchwerendes Moment in der
Erziehung anzuſehen. Da heißt es die lebendige Perſönlichkeit erfaſſen
und nicht nach der Schablone arbeiten. Darum kann dieſe Glanz
leiſtung von Erziehung, die Chriſtus a

n

ſo vielfältigen Charakter
köpfen, wie ſeine Jünger waren, fertig gebracht, nicht hoch genug
angeſchlagen werden. Dieſe Apoſtelerziehung iſ

t

ein Arſenal und in
haltreiches Kompendium der Erziehungskunſt. Da wir aber in erſterLinic

eigentlich in den Apoſteln nur die reifen Früchte ſeiner ErziehÄ ſehen, nicht ſo ſehr einen vollſtändigen Einblick in die innere EntÄ Ä Pſychologiſchen Geſchehens haben, ſo

jj" * "erſchleierten Stellen dieſes Erziehungsbildej ajs all den
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Von M. Kreu ſer. 279

Zügen zu ergänzen, die vom Herrn ſelbſt abgelauſcht werden können,
wenn man ihn auf ſeinen Wanderungen, in ſeinem Reden und Tun
runter den Menſchen beobachtet.

-

Die Gnade.

Vor allem iſ
t

e
s eines, das die ganze Erziehungskunſt Chriſti

burchdringt und das ihr eigentlich den Stempel aufprägt: die
Gnade. Wenn die Individualität des Menſchen dem Pädagogen in

erſter Linie die meiſten Schwierigkeiten bereitet, ſo iſ
t

dies ſach
lich dasſelbe wie die Tatſache, daß dem lediglich profanen Pädagogen
die Gnade fehlt.
Hiermit taſten wir aber bereits a

n

den Schleier, der undurch
dringlich über dem geheimnisvollen Schweſternpaar Freiheit und
Gnade ſich ausbreitet. Es gibt nichts Empfindlicheres auf Erden als
unſere Freiheit, am allerempfindlichſten iſ

t

ſi
e in religiöſen Dingen.

Freilich ſchlägt in jedem Menſchen das Gewiſſen, aber die Freiheit
kann e

s überwältigen und ſogar für viele Jahre hinaus lahmlegen,
wenn auch nicht ganz vernichten. Das Schickſal des Gewiſſens iſ

t

auch dasjenige der Gnade. Die Gnade zwingt nicht, macht ſich ſogar
noch viel weniger bemerkbar als das Gewiſſen; denn dieſes mahnt
und ſtraft, die Gnade fleht, bittet und hält an, allerdings nicht mit
der Ohnmacht und Kraftloſigkeit, wie Homer die perſonifizierten Bitten
darſtellt, mit lahmem Fuß hinter dem Menſchen einherhinkend. Die
Gnade iſ

t Kraft, ſanfte Gewalt, die uns aufhebt und fortträgt, die
unſere Freiheit, ohne daß wir es recht merken, die Freiheit, ſo wie
ſie iſt, nimmt und ſanft zu Füßen des Heilandes niederläßt. So
wenigſtens iſ

t

e
s die Anſchauung des h
l. Thomas von Aquin, der

übrigens den Schleier von dieſem Geheimnis auch nicht wegzunehmen
vermocht hat, noch hat ganz wegnehmen wollen.

Sei dem wie auch immer, die Gnade nimmt in der Schule Jeſu
Chriſti eine ganz hervorragende Stelle ein, und was eine gewöhn
liche Erziehungskunſt in der Dauer eines Menſchenalters gar nicht
oder mit knapper Not erreicht, das iſt für die Gnade Chriſti Sache
des Augenblicks, ohne doch dabei heftig bemerkbar, ohne gewalttätig

zu ſein. Manchmal hat es wirklich die Gnade ſehr eilig, und augen

blicklich verändert ſi
e das Angeſicht deſſen, den ſi
e getroffen, meiſtens

aber taut ſi
e auf die Seelen hernieder und durchbricht durch ſtetes

Tropfen die Schale eines hart- und kaltgewordenen Herzens.

Es gibt der Beiſpiele für die Gnadenerziehung Jeſu genug, aus
denen das Verhältnis der Gnade zur individuellen Freiheit klar erſicht
lich iſt. Der Repräſentant der Gnade, der bei aller Gnade vollkom
men frei geblieben iſt, iſ

t Petrus. Er iſt ganz ſichtbar von der Gnade
getroffen und verändert worden, ohne daß jemand behaupten könnte,

daß e
r jemals ſeine Freiheit nicht beſeſſen habe. Als Jeſus am

galiläiſchen See ſtand, ſah er zwei Brüder, Simon und Andreas, die
ihr Netz auswarfen, denn e
s waren arme Fiſcher. Und e
r

20*

Z



280 Chriſtus und die Kirche.

ſprach: Folget mir nach, ic
h will euch zu Menſchenfiſchern machen.

Alsbald verließen ſi
e ihre Netze und folgten ihm nach. Dieſer Vor

gang iſ
t

ohne Gnade nicht zu erklären. Ein fremder Mann ſteht vor
ihnen, ſieht ſi

e an, ſagt ihnen: Kommt, geht mit!, redet ihnen ein

unverſtändliches Wort von Menſchenfiſchern, ſi
e

machen ſich los von
Gewerbe und Familie und gehen mit. Man könnte verſucht ſein, wenn
man den, der ſie gerufen, nicht kännte, a

n Hypnoſe zu denken, – ein
heute vielfach beliebter Erklärungsverſuch. Es war die Suggeſtion
der Gnade, ein Aufblitzen der göttlichen Erziehungskraft. Hat Petrus
hier nicht mit freiem Willen gehandelt? Nicht weniger frei als Mat
thäus Levi, von dem e

s heißt: E
r

ſprach zu ihm: folge mir; und

dieſer ſtand auf, verließ alles und folgte ihm (Luc. 5
.

2
7 f.); nicht

weniger frei als der reiche Jüngling, der vollkommen werden, aber
die Bedingung dazu, die freiwillige Armut, nicht annehmen will; er

ward traurig und ging von dannen. Hat er keine Gnade gehabt?
Sicherlich, aber ſie hat ihn nicht gezwungen, ebenſowenig wie Mat
thäus und Simon.
Einen zweiten Akt der Gnade erlebte der Apoſtelfürſt in der Tiefe

ſeiner Schwäche, als der vorwurfsvolle Blick ſeines Herrn ihn traf
nach dem zweiten Hahnenſchrei. Dieſer Blick war das Ideal und
die Verkörperung deſſen, was man den pſychologiſchen oder pädago
giſchen Blick nennen kann. Dieſer eine Blick war für den Apoſtel
harter Vorwurf, bittere Klage, empfindliche Strafe, jähes Wecken aus
der Schwäche, ſchreckhafte Erinnerung a

n

die verkannte Warnung; in

dieſem Blick lag die ganze Abendmahlsſzene. Die pädagogiſche Kraft
dieſes Blickes hat ſich geäußert: Petrus ging hinaus und weinte bitter
lich. Erſt mit einem Schlag ein Jünger, jetzt mit einem Schlag ein
Büßer. Die Gnade baut auf, was die Freiheit niedergeriſſen.

Der Typus der Freiheit, und zwar der mißbrauchten Freiheit, iſt

Judas. Niemand kann leugnen, daß e
r Gnade gehabt, niemand be

haupten, der Apoſtel, der in die Geheimniſſe des Reiches Gottes hin
einſchaute, habe zu wenig Gnade gehabt. Stürmiſch iſ

t

ſie beim letzten
Abendmahl auf ihn hereingekommen. Er ſieht ſich erkannt, er zuckt
zuſammen – deſſen Hand, der mich verrät, iſt mit mir bei Tiſche –
der Ring der Gnade wird feſter und drückender, e

r hört die Apoſtel
mit ängſtlicher Miene fragen: „Herr, bin ich's?“ – Was tun? Er
erſtickt faſt vor Gnade, aber er fragt ſelbſt, um ſich nicht bloßzuſtellen
Da hämmert die Gnade warnend auf ihn ein: „Du haſt es geſagt.“

- Er fühlt ſi
ch b
is

in
s

Mark ergriffen. – Er ſieht d
ie Naje

ſchwarz ſi
e vor ihm liegt, ſieht die Hölle unter ſich gähnen noch

einige Sekunden liegen Gnade und Freiheit im wilden Kampf. Da!
die Gnade liegt am Boden, e

r ſtürmt hinaus. – Verrat! – Häſcher

º Fackelſchein – da ſteht der Meiſter – ein neuer Stoß durch ſein
Fºeres. - jeder Schritt vorwärts eine neue Warnung –Ä
ºbe - ſei gegrüßt, Meiſter – Todeskälte – Freund, jozu biſt j

gekommen, mit einem Kuß verrätſt du den Menſchenſohn # – er iſt

vernichtet, d
ie Freiheit hat ausgefrevelt. E
r

ſtürzt Zum Tempel,

4



Von M. Kreu ſer. 281

Prieſterherzen haben für ihn keine Gnade mehr. – Vom Baum herab
ſchreckt ein Torſo aus dem Kampf zwiſchen Gnade und Freiheit.
Wozu dieſe Schilderung? Zum Beweiſe, daß die Gnade eine

heilige Kraft iſt, die niemanden zwingt, und doch, wie bei Petrus, Er
folge erzielt, die nur auf wundertätige Gewalt ſchließen laſſen. Ge
rade die Gnade iſ

t es, die der Heilserziehung Jeſu Chriſti den Stempel
der Göttlichkeit, darum der Weltüberlegenheit auſdrückt; ſi

e iſ
t

der
ebenſo geheime wie machtvolle, der bedeutendſte Erziehungsfaktor in

der Schule Jeſu Chriſti. Sie ſtellt die innere, übernatürliche Seite
ſeiner Vädagogik dar, während der Herr auch als Menſch, d. h.

in ſeiner äußeren natürlichen Erſcheinungsweiſe und Tätigkeit,
die Erziehungskunſt in ihrer vollkommenſten Geſtalt geübt hat.

II.

Ehriſti natürliche Pädagogie.

Der pädagogiſche Blick.

Ein grundlegendes Moment jeglicher Erziehungskunſt iſ
t das

Verſtändnis des Erziehers für ſeinen Zögling. Viel mehr würde
erreicht, viel Kraft würde geſpart oder nicht vergeblich angewandt,
wenn der Lehrer ſeinen Schüler mit vollſter Erkenntnis durchſchaute.

Im Petrusblick des Herrn lag eine ſolche durchbohrende Kenntnis
und ward auch vom Apoſtel aus demſelben herausgeleſen. Tief
ſchaute der Herr hinein in die menſchlichen Strebungen, klar war ihm
das Gewebe menſchlicher Schwächen, Liſten und Wünſche. Darum hat

e
r mit dem vollkommenſten Geſchick ſeine Menſchen zu behandeln ge

wußt. Wie der Feldherr, der die Abſicht des Feindes erraten, ihn
auf der Landſtraße abfängt, oder in eine ausgangsloſe Schlucht lockt,

ſo ſtand Chriſtus an den Straßen der Herzen, begegnend den guten
und böſen Abſichten der Menſchen. Jene nimmt er auf und veredelt
ſie, dieſen ruft er ein gebieteriſches Halt entgegen.
Als ein Geſetzesgelehrter ihn fragte, wer ſein Nächſter ſei, da

weiſt er den exkluſiven Judäer hin auf die Barmherzigkeit des ver
haßten Samaritans. Dies Beiſpiel verrät den Seelenkenner; denn
was dem Judäer not tat, war Selbſtverdemütigung vor der Barm
herzigkeit, Niederreißen der Schranken nationaler Engherzigkeit. Die
Selbſtrechtfertigung des Geſetzesgelehrten, der nur par excuse nach
ſeinem Nächſten fragt, erhält einen Dämpfer für den Hochmut.
Es bat ihn ein Phariſäer, daß e

r

bei ihm zu Mittag ſpeiſen

möchte. E
r ging hin, ſetzte ſich zu Tiſch, ſcheinbar gedankenlos, ſodaß

der Phariſäer ſich gedrungen fühlt zu fragen: Warum doch hat er ſich
nicht gewaſchen vor der Mahlzeit? Und der Herr antwortete: Ihr
Phariſäer reinigt wohl das Aeußere der Schüſſel und des Bechers,

euer Inneres aber iſt voll Raub und Ungerechtigkeit. Der göttliche

5



282 Chriſtus und die Kirche.

Gedankenleſer erregte abſichtlich Anſtoß, um den Juden zur Aeuße
rung ſeiner Scheinheiligkeit zu bringen, um ſein Wehe über den Phari
ſäer daran anzuknüpfen. (Luc. 11. 37 f.

)

Ebenſo heilt er am Sabbath öffentlich einen Waſſerſüchtigen, um

die dadurch herausgeforderten Phariſäer in offener Ausſprache zu
maßregeln. (Luc. 14. 1. ff.)

In dieſen Beiſpielen findet ſich ein Abglanz des großen pſycho
logiſchen Verſtändniſſes, das Jeſus Chriſtus für jeden einzelnen und
für das Volk ſeiner Zeit, für die Menſchheit überhaupt hatte. Dieſes
pſychologiſche Verſtändnis hat er eingeſenkt auch in ſeine Braut, die
Kirche. Wie aus dem Auge des Kindes der Blick des Vaters ſchaut,

ſo iſ
t

das ſeelenfaſſende Auge des Erlöſers eingeſetzt in die Erbin
ſeiner Aufgabe und ſeiner Macht, in ſeine Kirche.

Die pädagogiſche Taktik.

Dieſes beſprochene pſychologiſche Verſtändnis findet ſeine prak
tiſche Aeußerung im pädagogiſchen Takt; beide verhalten ſich
wie die Kraft und ihr Gebrauch. Der pädagogiſche Takt Chriſti if

t

weſentlich Liebe. E
r

zankt nicht, noch ſchreit e
r,

noch hört jemand
ſeine Stimme auf der Gaſſe. Das zerknickte Rohr wird er nicht zer
brechen und den rauchenden Docht nicht auslöſchen. (Matth. 12. 20)
Seine Pädagogik iſ

t aufgebaut auf Liebe und Vertrauen, Geduld und
Sanftmut. Schön iſ

t

die Art ſeiner Erziehung wiedergegeben in

ſeinem Gleichnis: Niemand ſetzt einen Fleck von einem neuen Kleide
auf ein altes Kleid . . . . und niemand tut neuen Wein in alte
Schläuche, ſonſt zerſprengt der neue Wein die Schläuche, e

r

ſelbſt wird
verſchüttet und die Schläuche gehen zu Grunde, ſondern neuen Wein
muß man in neue Schläuche tun, und ſo werden beide erhalten. Nie
mand, der alten Wein trinkt, verlangt ſogleich neuen; denn e

r ſagt:

Der alte iſt beſſer. Wie er nicht gekommen war, um das Geſetz auf
zuheben, ſondern zu erfüllen, ſo iſ

t

auch ſeine Erziehung nicht eine
gewalttätige, herausfordernde, die – um das Wort eines bekannten
Hiſtorikers zu gebrauchen – will, daß alle Bäume dieſelbe Rinde
haben und alle Bäume ſogleich Frucht bringen. Kein Haſten, kein
Ueberſtürzen kennt e

r. Mit ruhiger Energie und geduldiger Liebe
trägt und erträgt er ſeine Jünger, bis er ſie zu ſeinen Abbildern
herangezogen, von der Berufung des Andreas a

n bis zu dem Tage,
wo der h

l.

Geiſt mit toſender Gnade die Erlöſung und Erziehung
Jeſu Chriſti krönte und deren lebendige Früchte hinaustrieb in di

e

Welt, damit ſi
e

ſelbſt wieder Früchte brächten. Mit derſelben Sanft
mut, mit der er den Unverſtand ſeiner Jünger ertrug, die ihn ſo wenig
Ätanden, obgleich er ſo lange ſchon b

e
i

ihnen war, mit derſelben Ge
ºſenheit fühlt er di

e

Hitze d
e
r

Donnerſöhne, d
ie Feuervj Himmel

eflehten, um Samaria für ſeine Ungaſtlichkeit zu ſtrafen. Mitleidig
Äewußt zugleich h
a
t

e
r

ſi
e angeſchaut. „Ihr wij

weſſen Geiſtes Kinder ihr ſeid.“ Soll er nicht gedacht haben:

j

6



Von M. Kreu ſer. 283

getroſt, ihr ſeid in meiner Schule; lernet von mir, ic
h

bin ſanftmütig

und meinen Frieden gebe ic
h

euch? Mit rührender Erzieherliebe hat
e
r geſchwiegen und ſeinen ſchwach gewordenen erſten Apoſtel nie mehr

a
n

ſeine Verleugnung erinnert; nur mit ſchonendem Ernſt das drei
malige Liebesbekenntnis von ihm verlangt, bevor er ihm ſeine Lämmer
und Schafe anvertraute. Der Herr hat den Seinigen die Gnade nicht
aufgedrungen, ſondern in Milde und Sanftmut ſie ihnen zuteil werden
laſſen. Er hat keine zu hohen Anforderungen geſtellt an ſeine Schüler,
keinen neuen Wein in alte Schläuche gegoſſen. Seine Forderung und
die mcraliſche Kraft der Menſchheit ſtand in ſchönſter Harmonie, ſo daß
da, wo die Kraft verſagte, die Gnade aushalf.

Hingabe der Perſönlichkeit.

Da Chriſti Erziehungskunſt auf dem Weg der Liebe ſich vollzog,

ſo mußte ſi
e naturgemäß beruhen auf der Hingabe ſeiner eigenen Per

ſönlichkeit. Das Wort von ſeinem Beruf erklingt durch ſein ganzes
reiches Leben hindurch: „Der Sohn des Menſchen iſ

t

nicht gekommen,

ſich bedienen zu laſſen, ſondern daß er diene und ſein Leben hingebe

zur Erlöſung für viele.“ (Matth. 20. 28.)
Er wollte, wie nie einer dies gekonnt, allen alles werden. Darum

ringt er ſich los ſogar von der heißgeliebten Mutter. Als ſi
e kam,

um ihn zu ſprechen, da ſagte ihm einer: „Sieh, deine Mutter und
deine Brüder ſind draußen und ſuchen dich.“ Er antwortete ihm:
„Wer iſt meine Mutter und wer ſind meine Brüder? Sieh da, meine
Mutter, und meine Brüder; wer den Willen meines Vaters tut, der
im Himmel iſt, der iſt mir Bruder und Schweſter und Mutter.“ Am
Tage ſaß e

r

bei Zöllnern und Sündern, um ſich und ſeine Gnade
ihnen zu ſchenken, und des Nachts iſ

t

e
r

nicht müde, dem Nikodemus
das Geheimnis der Wiedergeburt im hl. Geiſte zu eröffnen. Sein
Charakter iſ

t liebenswürdig, offen und hingebend, ſeine Menſchen
liebe grenzenlos. Er freut ſich mit den Fröhlichen zu Kana und weint
mit den Trauernden am Grabe des Lazarus. Er, der die menſchliche
Natur geſchaffen, kannte ſi

e

durch und durch; darum hat er ſie ange
nommen in einer Weiſe, daß wohl niemand beſſer menſchlich geweſen

iſ
t als er; er war wirklich ein ganzer Menſch, der das Seufzen des

Elends in der Tiefe der Natur hörte und verſtand. Oft war er der
einzige, der im lauten Getöſe der Menge das ſtille Verlangen eines
gequälten Herzens belauſchte; e

r allein ſah e
s und brachte Hilfe. Er

war von der Volksmenge gedrängt; unter dem toſenden Gewoge be
rührt frommgläubig ein armes Weib ſeinen Saum; er allein durch
ſchaut ihren Jammer, er belohnt ihren Glauben, heilt ſie und macht
ſie zu ſeiner Jüngerin.

Aber dieſe erziehende Liebe ſinkt keineswegs zur ſchwächlichen
Nachgiebigkeit herab, der göttliche Meiſter iſ
t

ſelbſt- und zielbewußt
und zugleich ſiegesbewußt: ſo ſehr, daß er ſogar die Momente in ſei
nem Leben von ſich wies, wo e
r das Volk im Sturm hätte erobern
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können. Er vermeidet ſorgfältig und konſequent jedes Haſchen nach
Effekt, jede Aufdringlichkeit, er gebraucht die Gewalt ſeines Wortes
und ſeines Willens nicht, um zu blenden und einfach mitzureißen.
Solche Mittel waren für das Gottesreich der Innerlichkeit und des
Glaubens untauglich.

Als er in der Synagoge ſeiner Vaterſtadt die Blicke aller durch
ſeine ſalbungsvolle Rede an ſich gefeſſelt, als man wundernd ſprach:
„Iſt dieſer nicht Joſephs Sohn?“ da hätte es nur eines Wunders
bedurft, um den Propheten angenehm zu machen in ſeinem Vater
lande. Aber er kannte ſeine Landsleute, ihren Stolz und ihren Hang
zur äußeren Herrlichkeit. Darum ſtellte er die Heidin von Sarepta
und den ausſätzigen Naaman über ſie. Alle in der Synagoge wurden
voll des Zornes, ſtürmten auf den Berg, um ihn hinabzuſtürzen. Das
war der Erfolg ſeiner Predigt. Aber dies bedeutete kein Fiasko für
ihn. Er ging hinweg, denn er wollte ſeine Wohltaten, auch ſeine
Erziehungskunſt nicht an die verſchwenden, aus denen er ſein Gottes
reich nicht aufbauen konnte. In dieſer Beſchränkung hat er ſich als
Meiſter gezeigt, nicht minder als Erforſcher der Herzen und Nieren.
Trotz ſeines Seelendurſtes verliert er nie die überlegene Ruhe ſeiner
göttlichen Autorität, beweiſt er immer eine feſte Hand, die Taktik
einer auf göttlicher Einſicht in die Menſchenherzen beruhenden Klugheit.

Von dem, was er in Nazareth gewollt, hat er nie ein Hehl ge
macht, weder vor Jüngern noch vor Feinden. Die Phariſäer ver
langen von ihm ein Zeichen, dann wollen ſi

e
an ihn glauben. Aber

e
r vertröſtet das ehebrecheriſche Geſchlecht auf ſeine Auferſtehung. Er

will nicht blenden, auch nicht ſeine Kraft zwecklos offenbaren. Er

iſ
t

allen mit Liebe begegnet, ſcheute nicht Hunger und Durſt am
Jakobsbrunnen, nicht das Opfer der Nachtruhe im Geſpräch mit
Nikodemus, aber a

n

des Herzens Härtigkeit iſ
t

e
r

kalt vorübergegangen.

Erziehung durch Ueberzeugung.

Wie der Herr einerſeits ſich ſelbſtbewußt zurückhält von denen,

a
n

denen e
r ſeine Liebesmühe nur verſchwenden würde, ſo hat e
r

andererſeits ſelbſt die Seinigen nur den Weg der eigenen Ueber
zeugung gehen laſſen. Er gab die Direktive und ſeine Gnade, dann
ließ e

r die Früchte allein ausreifen. Wie wenig er den Werdegang
des Volkes und des Einzelnen impulſiv drängend beeinflußte, wie
weniger den neuen Wein ſeiner Ideale in alte Schläuche goß, erhellt
mit Deutlichkeit aus ſeinen Verboten, ihn als Gottesſohn zu offen
baren. Petrus hat er zwar gefragt, für wen ſeine Apoſtel ihn hielten,

e
r nimmt auch ſein Bekenntnis an, ſchärft ihnen aber ein, niemandem

etwas vom Gottesſohn zu ſagen: „denn der Menſchenſohn muß vieles
leiden, verworfen und getötet werden, und am dritten Tage wieder
auferſtehen“. Den Schwerpunkt ſeines öffentlichen Erziehungswerkes
legt er alſo in die Zeit ſeiner Verklärung jenſeits des Grabes, wo er

als der wahrhaft Auferſtandene, alſo als wahrhaft erwieſener Gottes
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ſohn mit dieſem gewaltigen Argument für ſeine Heilserziehung, ſeiner
Auferſtehung, vor die Menſchen treten und ſeinen Jüngern dieſes
Argument an die Hand geben konnte. Daher auch ſein Fliehen vor
dem Volk nach der wunderbaren Brotvermehrung; er wollte nicht
König einer Begeiſterung werden, die ſicher als Strohfeuer erlöſchen
würde, wenn das Volk ſeinen König bluten und ſterben ſah. Darum
auch das Verbot auf Tabor: „Saget niemandem dies Geſicht, bis der
Sohn des Menſchen von den Toten auferſtanden ſein wird.“ Dieſe
Verbote wiederholen ſich immer dann, wenn wieder einmal ein Strahl
ſeiner Gottheit in die Welt gedrungen iſ

t. Er wollte die Pflanzen
nicht künſtlich in die Blüte treiben, weil er wußte, daß es nur ſchwäch
liche Treibhauspflanzen geworden wären. Das Volk ſoll Zeit haben,
ſeine Anſicht über ihn zu klären und zu feſtigen.

Aus dieſem Geſichtspunkt erhält auch die Tatſache ein neues Licht,
daß e

r

nämlich als Erzieher vor wenig Menſchen nur aufgetreten iſt.
Seine Predigt und ſein Leben, ſeine Wunder und ſein Tod gelten
allen ohne Ausnahme, aber ſeine eigentliche Erziehung galt den
wenigen, die e

r

ſich ſelbſt auswählte, a
n

ſich zog und mit ſich ver
ähnlichte. Darum ſein Hindrängen auf ſeine Verklärung, wo er den
Fuß ſchon in die Wolken ſetzte, während e

r gerade da ſeine für ſich
erzrgenen Apoſtel zu

t

Erziehern der Menſchheit machte durch endgültige
Stiftung, Organiſation und Ausrüſtung ſeiner Erziehungsorgane,
ſeiner Erziehungskirche.

Sein Auge war immer auf Jeruſalem gerichtet, zur Erlöſung und
Auferſtehung. Hinter dieſen Tatſachen erblickte e

r

den Schwer
punkt ſeines Wirkens auf Erden als Erzieher. Dieſe Gedanken in

einen geſammelt lauten: Das vorſichtige Sichzurückziehen und Zurück
halten von der Menſchheit, das Verbergen der eigenen Perſon, die
Uebertragung ſeines Lebenszweckes a

n

andere: nämlich die Erziehung

der erlöſten Menſchheit, iſ
t

ein gewaltiger Gedanke des Gottmenſchen,

der ſoviel Kraft beſaß, daß e
r

ſi
e a
n

andere Menſchen weitergeben
konnte.

Er hatte den Grundſtock ſeiner Kirche herangebildet, ehe e
r zum

Sterben ging, er brauchte ihn nach der Auferſtehung nur zu vollenden,
Um ihn dann als Sauerteig unter die Menſchen zu werfen. Warum
hat e

r

nicht im Leben das Volk organiſiert zu einer Heilsanſtalt,

ſtehend unter ihm ſelber als ihrem erſten göttlichen Papſt und den
Apoſteln als ſeinen erſten Dienern im Gottesreich, warum hat e

r

nicht

eine ſchon fertige Kirche um ſein Kreuz verſammelt, um in ihrem Schoß

d
ie Erlöſung zu vollbringen? Deshalb, weil er genug pädagogiſche

Klugheit beſaß und Zurückhaltung, um die Geiſter ſich ſelbſt zurecht
finden zu laſſen; ſeine Religion war ja für den Geiſt ſeiner Zeit ein
Schlag ins Geſicht, weil Religion der Schmach und des Kreuzes.
Darum müſſen die Gemüter erſt ausreifen, um dieſen Gedanken faſſen
Und nach dieſem Kreuz greifen zu können. Der Herr wollte Men
ſchen von Ueberzeugung in ſeiner Kirche haben, die auch im Ver
Urteilten und Hingerichteten den ewigen Gottesſohn anbeten. Wohl
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hat er öffentlich und deutlich geſagt: ehe Abraham ward, bin ich; zer
ſtöret dieſen Tempel, ic

h will ihn nach drei Tagen wieder aufbauen.
Aber dieſe Worte ſind faktiſch für die große Maſſe erſt ein Beweis
ſeiner Gottheit geworden, nachdem e

r

auferſtanden. Erſt iſt das Volk

a
n

ihm irre geworden in der Leidenswoche, um am Karfreitag unter
der Menge erſchütternder Todeswunder an die Bruſt zu ſchlagen mit
dem Bekenntnis: Dieſer war Gottes Sohn.

Wo Jeſus Chriſtus aber Ueberzeugungsglauben fand, d
a

hat e
r

ihm angenommen, bei den Juden ſowohl wie im Galiläa der Heiden,
aber am Unglauben und a

n

des Herzens Härtigkeit iſ
t

e
r vorüber

gegangen tränenden Auges; was er perſönlich als reife Frucht in ſeine
Scheune ſammeln konnte, hat er ſelber aufgenommen, für die anderen,
die noch unreif ihm nicht zu folgen vermochten, hatte e

r bereits eine
Schule gegründet, die arbeiten ſollte für die Welt, wenn e

r

zum
Vater gegangen.
Er war gekommen, um allen alles zu werden, alles zu ſuchen

und ſelig zu machen, aber gezwungen hat er niemanden, weder phy
ſiſch noch moraliſch, weder durch Wunder noch durch Worte, noch durch
ſeine Gnade. Eine Konzentration ſeines pädagogiſchen Taktgefühls iſt

die Palmſonntagsſzene. Unter dem Hoſannajubel floſſen die Tränen
des Propheten. Er hat Israel jauchzen laſſen und freute ſich, weil

e
s vielen von Herzen kam, die wahrhaft ſeine Schüler waren, aber

ſeine Trauer galt denen, die e
r wie eine Henne ihre Küchlein unter

die Flügel hat ſammeln wollen, die aber nicht gewollt. Er hat genug
getan für Israel, um ſi

e an ſich zu feſſeln in Glauben und Vertrauen;

nun aber vertröſtet er ſich ſelbſt auf beſſere Zeiten, wenn das Unglück

ſi
e reif macht, um nach der Kirche zu ſuchen, die e
r bauen will. Das

iſ
t Chriſti pädagogiſche Taktik.

Die Wunder,

In der heilspädagogiſchen Tätigkeit Chriſti beſitzt das Wunder
ganz beſondere Bedeutung, namentlich zur Illuſtration der bisher ent
wickelten Geſichtspunkte. Die Handhabung der Wunder iſt charak
teriſtiſch für ſeine Erziehungsweiſe. Die Wunder erfüllen einen ver
ſchiedenartigen Zweck: e

s

ſind teils zielbewußte Aeußerungen ſeiner
Gottheit mit apologetiſcher Tendenz, oder ſi

e kommen daher, daß e
r

mit ſeiner gottmenſchlichen Natur unter Menſchen ſtehend, in der Siede
gut ſeines menſchenliebenden Herzens ſeinen Beruf als Seligmacher
und barmherziger Samaritan ausübte, – pertransiit benefaciendo

Ä andere Wunder haben mehr d
ie Bedeutung einer Predigt. Wir

können allerdings die Wunder nicht ſcharf in drei Klaſſen einteilen, da

IN
jedem Wunder eine allſeitige göttliche Kraft lebt; jedes Wunder

Apologie, Predigt und Barmherzigkeit zugleich.

Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus -

#Ä nicht weniger ein Ä ÄÄ
rotvermehrung war ein Beweis ſeiner Gottheit, nicht weniger ein
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Akt der Barmherzigkeit gegen die Fünftauſend; dazu noch eine Vor
bereitung auf das Abendmahl. Wie dem auch ſei, welche Rolle ſpielen
die Wunder in der Heilserziehung Jeſu?
Der Weg jeder Erziehung geht über ein zweiſaches: Anziehung

und Bildung. Wir glauben, daß den Wundern Jeſu für ſeine Nach
folge hauptſächlich die Rolle der Anziehung zugewieſen war, während
die Heranbildung des Chriſtusjüngers ſelbſt der perſönlichen Arbeit
des Meiſters und ſeiner Gnade überlaſſen blieb. Wunder iſ

t An
ziehungs-, Gnade iſ

t Erziehungsmittel. Darum haben die Wunder
meiſtens die Aufgabe, Chriſtum als Gott zu erweiſen. Die Menſchen
ſollten ſich a

n ihnen orientieren über den Wundertäter ſelbſt, dann
mußten ſi

e

aber eintreten in die Schule Jeſu Chriſti. Die Wunder
ſollten Pionierarbeit leiſten. Dazu haben ſi

e

aber auch eine ganz

eminente Kraft. Geht doch jede Erkenntnis im Menſchen, wie ſchon
Ariſtoteles richtig gefunden, von dem Sichwundern aus. Um wie viel
mehr muß das Wunder, dem die menſchliche Empfindung ſeinen
Namen gegeben, aufraffen, konzentrieren und feſthalten können!
Aber auch gerade in dieſem Punkte offenbart Chriſtus wieder

ſeine pädagogiſche Taktik. Die Wunder ſind nicht gewalttätig, ſi
e

laſſen jedem die Freiheit, ſeine Augen vor ihnen zu ſchließen, wie
die Geſchichte des Lebens Jeſu nur zu deutlich beweiſt. „Wehe dir,
Korozain, wären in Tyrus und Sidon die Wunder geſchehen, die in

dir geſchehen ſind, in Sack und Aſche hätten ſie Buße getan.“
Das iſ

t zugleich aber auch ein Beleg dafür, daß die Wunder
keineswegs den Zweck der Effekthaſcherei hatten. Chriſtus will nicht
gefangen nehmen, ſondern der Freiheit, dem guten Willen nur ent
gegenkommen. Er hat ſeine Wunder meiſtens nur d

a gewirkt, wo

e
r wenigſtens Ausſicht hatte, daß man nun auch an den Wundertäter

glauben würde. Manchmal verlangt e
r ſogar ausdrücklich erſt ein

Bekenntnis ſeiner Gottheit. „Glaubſt du, daß ich dies tun könne?“
Dann erſt wirkt er das Wunder, um dieſen Glauben zu beſtärken.
Als man ihm den Gichtbrüchigen zu Füßen gelegt, da hat e

r

gegen alles Erwarten erſt deſſen Sünden verziehen, um ſein Reich als
Reich der Innerlichkeit kundzugeben; dann erſt folgt das Wunder, um

zu zeigen, daß e
r

den Sündern wahrhaftig helfen könne. Als aber
die Phariſäer kamen, um ihren Glauben von einem Wunder abhängig

zu machen, d
a hat er ſich auf nichts eingelaſſen, deshalb, weil er die

Härte ihres Unglaubens nicht mit Gewalt überwinden, vielmehr
dieſe Gemüter ſich ausreifen laſſen wollte. Seine Erziehung braucht
nicht ködernd nach Effekt zu haſchen.
Der Heiland zog die Geiſter a

n

ſich durch ſeine harmoniſche
lautere Perſon, nur Unbeſchnittenen a

n Herz und Ohren galt das
Wort: „Wollt ihr meinen Worten nicht glauben, dann glaubet meinen
Werken.“

Die Wunder haben durchaus nicht den Zweck, einen großen Volks
haufen hinter ihm herziehen zu laſſen, der ein Wunder geſehen hat
und ſatt geworden iſt. Sie ſollen nur die Brücke ſein zum Innern

11



288 Chriſtus und die Kirche.

der Hochburg der Nachfolge Jeſu Chriſti. Alſo haben die
Wunder,

wenngleich ſi
e äußere Werke ſind, doch immer nur die Tendenz zur

Innerlichkeit, zur Ueberzeugung, zur Nachfolge Jeſu IT Selbſtver
leugnung. Die Wunder waren kein Glockengeläute zur Ergötzung

der Leute, ſondern Buß- und Schulglocken, die einluden zur Einkehr

in die Schule des Kreuzes.

Didaktik.

Und wie natürlich iſt der göttliche Wundertäter trotz ſeiner Wun
der noch geblieben. Boſſuet ſagt ſchön: „Seine Wunder zeugen mehr

von Güte als von Macht.“ Das Göttliche iſ
t

immer ſchreckhaft, und
wahrhaft göttliche Erſcheinungen verbreiten für den Anfang ſicher
immer Furcht. Aber unſer Herr hat die Hand auf die Bruſt gelegt,
um die Strahlen der Gottheit nicht ausbrechen zu laſſen. Er iſt

geworden wie einer von uns auch im Umgang mit den Menſchen in

ſeinem Tun und Reden. Mit beſonderer Vorliebe bediente e
r

ſich

der Gleichniſſe, weil Anſchaulichkeit ein zugkräftiges Hilfsmittel für
menſchliche Erkenntnis iſ

t. So gingen ſeine Sittengeſetze und ſonſtigen
Wahrheiten ſeinen orientaliſchen Mitmenſchen viel leichter ein. Er
knüpft auch a

n

alles an, was e
r und ſeine Hörer ſehen und fühlen,

erhebt und verklärt es. Spielend wandelt ſich in ſeinem Munde das
Sichtbare zum Unſichtbaren, das Natürliche zum Uebernatürlichen.
Er hält ſeine Vorleſungen draußen auf den Fluren; e

r läßt ſeine
Jünger am Sabbat Aehren zerreiben, um ſich als den Herrn des Sab
bats zu dokumentieren; er ſieht die Blumen des Feldes und hört die
Vögel ſingen, mahnt ſeine Jünger zum Vertrauen auf Gottes Vor
ſehung, die dieſe Blumen ſchützt und kleidet und die Vögel nährt.
Der dürre Baum, der keine Früchte bringt, wandelt ſich um zum Men
ſchen ohne gute Werke. Man denke nur an die herrliche Parabel vom
Sämann und ſeinem Samen, d

.

h
. von Gott und ſeinem Predigt

wort, vom verlorenen Sohn, eine Parabel, die ſo durch und durch
aus dem inneren Empfinden des Volkes herausgenommen iſ

t,
oder

auch a
n

d
ie vom barmherzigen Samaritan mit ſeinem weitherzigen

Erbarmen. Der Feigenbaum, der durch ſein friſches Grün Herold
des Sommers iſ

t,

wird zur Bühne, auf der ſich das Vorſpiel zum Welt
gericht abwickelt. Das Kind, das man ihm bringt, wird ihm Anlaß,
über d

ie Unſchuld zu reden. Vor dem Volk, das von ſeinen Herden
lebt, entwickelt e

r ſein Bild vom guten Hirten. Auf dem Berg, wo
die Armen und Unglücklichen ihn umringten, verkündet e

r

ihnen die
acht Seligkeiten. Von der Samariterin am Brunnen verlangt e

r

Waſſer, um unter dem Bild der lebendigen Waſſerquelle ſeine Lehre
und ſeine Gnade ihr vorzuhalten.

Theorie und Praxis.

Aber ſeine Lehre war nicht leere Theorie. Auch hierin ſteht er

unerreicht da, denn e
r war nicht lediglich Lehrer, ſondern auch Er
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zieher, d. h. er bearbeitete nicht den menſchlichen Verſtand allein, ſon
dern wandte ſich an den menſchlichen Willen. Dies lag überhaupt in
ſeinem Beruf als Erlöſer; er ſollte und wollte nicht die philoſophiſchen
Syſteme in der Welt korrigieren, ſondern die Herzen wollte er lenken
wie Waſſerbäche. Wer hatte denn im Paradies geſündigt? Nicht
der Verſtand; ſündigen kann nur das Herz. Darum konnte, wie ſeine
Erlöſung eine moraliſche Tat im eminenteſten Sinne des Wortes
war, auch ſeine Erziehung nur eine moraliſche ſein, d. h. nicht bloß
Unterricht, ſondern wirkliche Erziehung.

Daher hält er ſich nicht in müßigen Fragen der Spekulation auf,

er arbeitet für das Leben; er will ſeine kranken Brüder hinaufheben
an das Herz des Vaters, damit ſi

e

ſich heilen und leben. Theorien
haben noch nie die Menſchheit glücklich gemacht, die Lehren der Arznei
kunde allein noch keinem Kranken die Geſundheit verſchafft. Mit
einem Worte, Chriſtus war kein Theoretiker, ſondern der Mann der
praktiſchen Arbeit. Seine Worte ſind Geiſt und Leben.

Auch hat er nicht mehr geſagt, als nötig war; keine unnötigen
Worte verloren; alles iſt bei ihm berechnet für das Seelenheil ſeiner
Brüder. Wann hat er je ein Thema angeſchlagen, von dem man
ſagen könnte, es ſe

i

ein angenehmer Zeitvertreib für zuhörende Müßig
gänger geweſen, oder wann hat man ihn in einem Plauderſtündchen
angetroffen? Wohl hat unſer Herr und Meiſter Erholung gekannt
und gewollt und mit ſeinen Jüngern gepflegt, aber nicht um die Zeit
wegzuwerfen, ſondern um Kräfte zu ſammeln für erhabene heilige
Aufgaben.

Nie hat er vom Himmel geſprochen, ohne zu ſeiner Eroberung
aufzufordern, keine Seligkeit verheißen, außer denen, die ſi

e verdienen
wollen. Faſſen wir zuſammen: Jeſus Chriſtus iſt nicht nur für die
Menſchen Wahrheit – Theorie –- geweſen, ſondern auch Weg und
Leben, Weg durch ſeine eigene gottmenſchliche Natur, Leben durch
ſeine kraftſpendende Gnade.

Das perſönliche Beiſpiel.

Darum lebt er auch total in ſeiner großen Auſgabe, iſt mit Leib
und Seele an ſi

e hingegeben; er trägt das Reich Gottes, wozu e
r die

Menſchen erziehen will, vollkommen in ſich ſelbſt. So iſt ſeine Lehre
mit einer zündenden Wahrhaftigkeit gekrönt. Seine Schüler haben
das, was ſi

e

noch werden ſollen, in ihrem Meiſter vollkommen erfüllt
geſehen. Exempla trahunt.

So iſt auch die Erziehung Jeſu Chriſti ſternenweit entfernt von
jeder pädagogiſchen Heuchelei, a

n

denen ſo mancher Pädagoge, auch
mancher Heilspädagoge krankt, ſo wie die Phariſäer in ihrer Er
ſcheinungsweiſe unwahr waren, weil übertünchte Gräber. Wie mancher
ſitzt auf dem Markte, ſpielt auf der Flöte, ärgert ſich und ſchimpft,
daß man nicht nach ſeiner Flöte tanzen will. Wer trägt die Schuld?
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290 Chriſtus und die Kirche.

Seine eigene Unwahrhaftigkeit; was er flötet, i
ſt nicht die Sprache

ſeines Innern, ſeines Lebens. Man ſieht den Kontraſt zwiſchen Wort
und Leben und fühlt ſich abgeſtoßen. Erziehung und namentlich Heils
erziehung iſ

t

kein kaltes Geſchäft, wo Ware und Münze gewechſelt

werden, keine Schablone, ſondern lebendiges und lebenbringendes

Uebertragen eigener Geſinnung, eigener Tugend auf andere Menſchen.

Hier ſteht Perſon gegen Perſon, und nur die Perſon kann auf die
Perſon wirken. Ueber dieſem Grundſatz lebendiger Pädagogik ſchwebt

und leuchtet das Ideal aller Pädagogen, Jeſus Chriſtus.
Die Tiefe und der Reichtum dieſes Ideals läßt ſich nicht aus

ſchöpfen. Ein Wort aus ſeinem Munde ſagt uns genug, das er ge

ſprochen vor dem Volk, das ihn verfolgt auf Schritt und Tritt durch
ſeine Späher; die phariſäiſchen Argusaugen haben jedes Wort und
jedes Werk beobachtet, alles bekrittelt, über alles zu Gericht geſeſſen,
die Falten ſeines Herzens nach allen Möglichkeiten durchſtöbert. Aber
vor dieſen Menſchen hat er mit der Ruhe der Ewigkeit und im Be
wußtſein abſoluter Heiligkeit die Frage a

n

den Haß der Juden ge
richtet: „Wer von euch kann mich einer Sünde beſchuldigen?!“ Dieſes
Wort iſt für ſeine Erziehung von unberechenbarer Bedeutung, dieſes
Wort iſt Norm und Richtſchnur für alle Lehrer und Erzieher des
chriſtlichen Volkes, wenn anders ihre Tätigkeit nicht Unwahrheit und
Schauſpielerei ſein ſoll.

Das bewußte Beiſpiel.

Dieſe Idealerziehung iſ
t

leicht begreiflich getragen durch das
bewußt und abſichtlich gegebene Beiſpiel. Nur ein ſpä
tes Glied aus ſeiner Lebenskette ſe

i

herausgegriffen. Kniet doch der
göttliche Erlöſer und Meiſter vor ſeinen Jüngern mit der Schürze
und dem Waſchbecken, um die Dienſte des Knechtes an ſeinen Knechten

zu verrichten. Dann ſetzt er ſich, um ſein Beiſpiel zu erklären und
anzuwenden. „Ich habe euch ein Beiſpiel gegeben, damit auch ihr ſo
tut, wie ic

h

euch getan habe. Wenn ich, euer Herr und Meiſter, euch
die Füße gewaſchen, ſo ſollet auch ihr einer dem anderen die Füße
waſchen.“ Damit bezeichnet e

r ein für allemal die Herrſchaft in derÄ als Dienſt an den Gläubigen. Herrſchend dienen und dienend(TTC)EN.

Es ſe
i

noch erinnert a
n

ſein Leiden und Sterben. Welch eine
gigantiſche Pädagogik für ſeine Jünger, denen e

r dies alles voraus
geſagt! „Wer mir nachfolgen will, der nehme ſein Kreuz auf ſich
Und folge mir nach.“ Welcher Wahrheitsbeweis für die Lehren, um
deretwillen e

r jetzt ſtarb! Welche Feuerprobe für den flackernden
Glauben, welcher Aufruf zum Heldenmut, welcher Gegenſtand fü

r

eine Probe von Feuerliebe! Der Tod Jeſu Chriſti allein hätte in

ſeiner pädagogiſchen Gewalt die Jünger Jeſu, ihre Schwäche abge
rechnet, zu Säulen des Gottesreiches machen können.
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Göttliches Selbſtbewußtſein.

Vom ſterbenden müſſen wir nochmals zum lebenden Erzieher
zurückgehen, um noch in einigen Zügen dies Bild zu vollenden. Wenn
auch der Herr in Erfüllung ſeines erhabenen Berufes allen alles ge
worden, wenn der Gottesſohn ſich erniedrigt hat bis zum Knecht und
zum Geſpötte des Volkes, ſo hat ſeine Hingabe an die Menſchen ihm
nicht ſeine menſchlich-göttliche Autorität genommen. Nie hat er an
der Straße geſtanden und um Seelen gebettelt; wenn er bettelte, dann
geſchah es wohl in der Nacht in der Bergeseinſamkeit, im betenden
Ringen mit dem himmliſchen Vater um die Seelen in Jeruſalem,
deſſen Lichter er vor ſich flimmern ſah. Vor Gott war er ein Kind,
vor den Menſchen ein Mann. Darum hat er ſeine Perlen nicht vor
die Säue geworfen; wie er dem verlorenen Schaf nachgeht, bis er es
findet, ſo bleibt er zugeknöpft vor der Hochnaſigkeit der Phariſäer.
Demut, Reue, guten Willen nimmt er mit weitem Herzen entgegen,
aber dem Unglauben gegenüber iſ

t

e
r

verſchloſſen.

Er verlangt Glauben a
n

ſeine göttliche Sendung, dann öffnet

e
r ſeine Hand; nicht umgekehrt. Nicht hat er geſchäftig um Schüler

geworben, wie die Winkelphiloſophen in Rom zu ſeiner Zeit; er hat
einſach den Glauben verlangt, nicht darum gebeten, er konnte nicht
anders. Denn ſeine Forderungen waren die der ewigen Gerechtigkeit

und Heiligkeit Gottes, wenn e
r

auch die Gnade in Bereitſchaft hielt,

um dieſe Forderungen erfüllen zu helfen. Kein Jota und kein Aper
ſoll von ſeinen Worten weggenommen werden. Dieſer göttliche Arzt
hat nicht gefragt, welche Medizin der Kranke am liebſten nehme, er

hat ihm keine andere Wahl gelaſſen, als entweder geſund oder tot.

E
r

mußte ſeine Forderungen ſtellen als beleidigter Gott, hat aber
als Erlöſer die Gnade dazu gegeben, hat ſeine Arznei nehmbar, ja

lieblich gemacht. „Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden“
und doch „mein Joch iſt ſüß und meine Bürde iſt leicht.“ Er ſah nach
der Brotvermehrung, als er das heiligſte Altarsſakrament verſprach,
hunderte zu ſeiner Rechten ſich verlaufen und hunderte zur Linken die
Naſe rümpfen, er war verlaſſen vom Volk, und doch hat er ernſt ſeine
Jünger gefragt: „Wollt nicht auch ihr gehen?“ Im demütigen Glau
ben will er ſeine göttliche Autorität anerkannt wiſſen, und wenn e

r

allein auf dem Felde übrig bleiben ſollte. Das iſt derſelbe, der tags
vorher ſein Erbarmen über den Hunger des Volkes ausgeſprochen;

das iſ
t

auch die Deviſe dieſes Weltpädagogen geweſen: fortiter in

re
,

suaviter in modo. Streng in ſeiner Forderung, liebevoll in der
Erziehung. Gerecht und heilig als Gott, als Erlöſer barmherzig.

Ziele und Früchte der Erziehung Chriſti.

Wenn die Wirkung die Urſache bewertet, wenn man a
n

den

Früchten die Bäume erkennt, dann ſind d
ie „Menſchen Jeſu“ als ſeine

Erziehungsreſultate für den göttlichen Erzieher ein glänzendes Zeug
nis. Was hat der Herr gewollt, was hat er erreicht?
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292 Chriſtus und die Kirche.

Wir bezeichnen mit Abſicht die Erziehungsreſultate Jeſu nicht als
ſeine Schüler, ſondern als ſeine Menſchen. Denn der Herr wollte
nicht halbe Arbeit tun und hat ſie nicht getan. Er lehrte nicht nur,

r erzog; er wandte ſich nicht bloß a
n

den Verſtand, ſondern ver
langte den ganzen Menſchen für ſich; auf die lebendige Perſön
lichkeit hat er es abgeſehen, denn ſeine Worte ſind Geiſt und Leben.
Was Chriſtus mit den Seinen beabſichtigte und fertig gebracht hat,

iſ
t

dieſes: Seine pädagogiſche Tendenz war, Perſönlichkeiten, Indi
viduen in ſeine Formen umzugießen, ohne die Freiheit zu zerſtören.
Das Idealbild, zu dem e

r

die Seinen umgeſtalten wollte, waren Män
ner der Selbſterkenntnis, der Innerlichkeit, der Entſagung und des
Ehrgefühls, der Selbſtändigkeit und Selbſthingabe, des Gehorſams
aus ſittlichen Motiven, mit einem Wort, wahrhaft chriſtliche Charaktere.
In der Schule Jeſu Chriſti ſollten damals ebenſowenig wie heute

Drahtpuppen hergerichtet werden, die ſich a
d nutum bewegen laſſen

in Kirche und Leben; nein, freie, ſelbſtbewußte Individualitäten, die
nur handeln aus Antrieb einer auf Vernunft aufgebauten Liebe.
Lebendige Charaktere, freilich mit Kadavergehorſam, aber auch mit
gotterleuchteter Pflichterkenntnis.
So hat der große Weltpädagoge ſeine allein daſtehende Kunſt

ausgeübt, daß e
r Gewalt hatte über die Freiheit, aber die Freiheit

Freiheit blieb. Er wies als guter Hirt ſeinen Schafen die Wege, aber

e
r ließ ſi
e frei gehen, ohne kleinliches Reglementieren, ohne mit Argus

augen jede Regung zu beobachten. Sein Bild hat er ihnen gegeben,

ſi
e

haben e
s gern und freiwillig angenommen. Jeſus Chriſtus konnte

allein die menſchliche Freiheit ſpielen laſſen, ohne daß ſi
e ihm gefährlich

wurde. Wer machts ihm nach? Weder ein pädagogiſcher Mann,

noch viel weniger der Staat, wenn e
r

erziehen will. Durch dieſe Art
der Behandlung war die Art der Erziehungsfrucht gekennzeichnet: der
ſelbſtbewußte chriſtliche Charakter.
Einige Phaſen aus dieſem Erziehungsideal ſeien hervorgehoben.

Der chriſtliche Charakter gründet ſich auf die Selbſterkenntnis.
Das iſt keine Neuheit, die Chriſtus zum erſten Mal den Seinen vor
gepredigt. Das „Erkenne dich ſelbſt“ las ſchon der Grieche

a
n

der Stirne des Apollotempels zu Delphi; dies war ſchon ein charak
teriſtiſches Merkmal der mit Sokrates anhebenden Blütezeit der
attiſchen Philoſophie. Was ſollte Chriſtus anders als Selbſterkennt
nis und wer ſollte ſi

e mit größerer Schärfe und Dringlichkeit verlangt
haben als der, der als Erlöſer gekommen, um das gähnende Unglück

in der Menſchenbruſt, die Sünde zu ſühnen!
Damit mußten die Jünger Jeſu aber zugleich Männer der In
Ächkeit werden. Das Reich Gottes ſollte in ihnen erſtehen,
ihre Religion durfte ja nicht haften a

m

Aeußeren der Schüſſel undº Bechers Weil er ganze Menſchen wollte, darum griff er in die
Tee ihres Innern und macht e

s

geltend, daß e
r auch Schöpfer ſeinerKÄgº. ; darum verlangt e
r d
ie

letzte Faſer ihres H -
„Du ſollſt Gott, deinen e Herzens für ſich.

p

Herrn, lieben aus deinem ganzen
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Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Gemüte.“

(Matth. 22. 37.)
Er ſammelt ſie um ſich, hält mit ihnen Betrachtungen; ſi

e werden
beſchaulich in ſeiner Nähe, aber nicht nach Art der Spekulation, ſon
dern der inneren geiſtigen Umbildung. Was ſi

e geiſtig erfaßt haben,

muß zur ſittlichen Reform werden; ſeine Worte ſind Geiſt und Leben.
Dieſes Leben geſtaltet ſich auf dem Wege der Entſagung, der
Selbſt kreuzigung jeden Tag; der homo carnalis wird auf
das Minimum reduziert, das Geſetz, „das dem Geſetze des Geiſtes
widerſtreitet“, wird nach Möglichkeit unſchädlich gemacht; aber a

ll

dies
bedeutet Gewalt, Energie, Widerſpruch gegen ſich ſelbſt; das Ende
deſſen aber iſ

t

der chriſtliche Charakter, ein Chriſtusmenſch. Das Him
melreich leidet Gewalt, ſelbſt wenn das rechte Auge ausgeriſſen werden
muß. Der Herr iſt nicht gekommen, den Frieden zu bringen, ſondern
das Schwert.
Dabei hat Chriſtus nicht fremdartige oder unbekannte Tugenden

in die Seele ſeiner Jünger tragen wollen, ſondern das Gute in der
Menſchennatur hat er veredelt, das Brauchbare, wenn auch Unvoll
kommene, benutzt und geheiligt. Dem Melancholiker gibt er Troſt und
Licht, den Phlegmatiker rüttelt er auf mit dem Gericht Gottes, den
Sanguiniker, wie Petrus mit den Ausbrüchen ſeines ſtürmenden Her
zens und dem vorlauten Mund, den weiſt er durch Demütigungen

in die Schranken und lehrt ihn ſeinen Weg mit Ruhe und Ausdauer
gehen; endlich hat er für die Choleriker, wie die Donnerſöhne Ja
kobus und Johannes waren, ein überlegenes mitleidiges Lächeln, weil

e
r

auch aus ſolchem Holz ſich Menſchen zu ſchnitzen wußte; ſi
e ſollten

beſtändig ſeine Sanftmut ſchauen und ſo ihren ſtürmiſchen Drang in
ruhige liebevolle Energie umwandeln. Harmonie war das Geſetz für
ſeine Charakterköpfe, ohne Auswüchſe, ohne Lücken.
Auch das menſchliche Ehrgefühl hat er in den Kauf genom

men, dieſes gefahrbringende Sprungbrett, das die Menſchen ſo leicht
über die Köpfe anderer hinwegwirft. Aber ihm iſ

t

das Ehrgefühl ab
geklärt und veredelt. „Ihr ſollt eure Perlen nicht vor die Säue wer
fen“; aber andererſeits euch auch nicht freuen, „wenn euch die Geiſter
untertan ſind.“ „Laß die Toten ihre Toten begraben,“ du aber
kcmm und verkünde das Reich Gottes.
Ihr Ehrgefühl ſoll die Weihe ihrer göttlichen Sendung an ſich

tragen, aber das Bleigewicht menſchlicher Armſeligkeit und ſtrenger

Verantwortlichkeit nicht von ſich ſtreifen. Wohin man ſieht, der har
moniſch durchgebildete Charakter iſ

t Chriſti pädagogiſches Ideal.
Noch ein Zug ſe

i

dieſem Bilde angefügt, mit dem der Herr ſeine
Charakterköpfe gekennzeichnet hat, indem e

r verlangt: Wer zu mir
kommt und haſſet nicht Vater und Mutter und Weib und Kinder und
Bruder, dazu auch ſein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger
ſein. Wer nicht ſein Kreuz trägt, kann auch ſein Jünger nicht ſein.
Auch nimmt er keinen an, der die Hand a
n

den Pflug legt und ängſt
lich zurückſchaut.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band. 9. Heft. 21
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294 Chriſtus und die Kirche.

Es iſt klar bis zur Evidenz, wes Geiſtes Kinder dieſe Chriſtus

menſchen ſind: ſelbſtändige Willen voll energiſcher
freier Selbſthin

gabe, keine Sklavennaturen, ſondern Diener aus ſittlichen
Motiven.

Damit iſ
t

d
ie

menſchliche Perſönlichkeit in ihrer ganzen Würde nicht

nur gewahrt, ſondern geadelt und zum ſittlichen Charakter
erhoben.

Die gute Menſchennatur bekommt Bild und Gleichnis Chriſti; ſ
o wird

der Menſch ein Chriſt.

So hat ſich Chriſtus ſeine Jünger gedacht und gewollt, und was

ſind ſi
e geworden? Haben ſi
e des Meiſters Hoffnung erfüllt? Iſt

jeder von ihnen ein alter Christus geworden? Waren die Reben des

Weinſtocks würdig? Ja, alle, ausgenommen der Sohn des Ver
derben S

.

Nie hat eine Bildungsanſtalt durch ihre Zöglinge einen ſolchen

Weltruf erreicht, wie die Schule Chriſti durch ſeine Apoſtel. Die Säulen

der Kirche, die Väter des Glaubens, wandelnde Geſetztafeln i
n den

Augen der Gemeinde, geiſtige Bundesladen, mit dem blühenden Stab

eines fruchtbaren Prieſtertums, mit dem Gefäß des neuen heiligen

Mannas, aus dem ſi
e ihre Kraft ſchöpften, das ſind die Jünger Chriſti.

Derſelbe Donnerſohn, der zürnend nach dem Blitz gegriffen, faßt

den Inbegriff ſeiner Lebensweisheit ſowohl wie den ſeiner Perſön
lichkeit in das ſanfte, milde Wort zuſammen: „Kindlein, liebet ein
ander.“ Und ſein ebenfalls feuererflehender Bruder, der i

n ſeine Bitte
eingeſtimmt, Jakobus, der dem bloß unfreundlichen Samaria den

Feuerbrand wünſchte, folgte ſterbend dem Beiſpiele ſeines Meiſters

und betete Vergebung heiſchend für ſeine Mörder: Herr, vergib ihnen,

ſi
e wiſſen nicht, was ſi
e

tun. Der Mund eines Petrus, der in ſchwacher
Stunde verleugnet, reißt die Maſſen mit ſich fort, ſeine Hand, die ſtür

miſch das Schwert gezückt im Oelgarten, führt ruhig und ſtark den
Friedensſtab des Pontifikates.

In ihnen allen iſt das Unebene ebener Weg geworden, Berg und
Hügel ſind abgetragen, und das Geſetz der welt- und ſeelenerobernden

Erlöſerliebe iſ
t in ihnen herrſchend. Die Meere, die Stürme, die Glut

des Südens, nichts hält ſi
e auf. Wie einſt Alexanders Ehrgeiz die

Königreiche nicht genügten, ſo genügt die Erde nicht ihrem Seelendurſt.
Das Unglück der Menſchen zog ſie, der Befehl des dahingegangenen

Meiſters trieb ſie, ihre Lehre, ihre Liebe, ihre Gnaden, ihr Blut den
Fremdlingen zu bringen. Es galt, abergläubiſchen und ungläubigen
Völkern die Stirne zu bieten, – ſie taten e

s in heiliger Energie, –

e
s galt, bei den einen die Unwiſſenheit der Barbarei, bei den jeren

die Vorurteile der Ziviliſation zu überwinden, – ſie taten e
s mit

ebenſoviel Hingebung. Und ih
r

Ende? Ohne Ruhm, ohne Beifall

in der Verachtung, als Toren, als Fanatiker behandelt, um der Liebe

ÄÄ Är unſterblichen Seelen willen ſind ſi
e geſtorben

I - - - 1
.Ä Namen ſoll man einen ſolchen Tod, ein ſolches Opfer

Sº Ä. ihre Taten haben ſi
e als ſolche erwieſen, die zum

Vellalter Chriſti herangereift, die von Chriſti
EjÄ
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Erlöſerliebe beſeelt, die getreuen Abbilder ihres göttlichen Erziehers
geworden, die auch in ihrem Lebensſchickſal nicht über dem Meiſter
ſein wollten.

An ihren Früchten werdet ihr ſi
e

erkennen.

Ich bin der Weinſtock, ihr ſeid die Rebzweige.

III.

Die Kirche in ihren pädagogiſchen Srundlagen. *)

Chriſtus und Kirche.

Die Erziehungsanſtalt „Kirche“ iſt der pädagogiſch ſich auslebende
Chriſtus. Eine Fülle von Wundern, von göttlicher Kraft, menſchlicher
Widerſpenſtigkeit, ein hohes Maß von Liebe, menſchlicher Beſeligung,
ein großes Stück unſerer Heilsgeſchichte und eine eminente Epoche

der Weltgeſchichte liegt in dieſem Gedanken! Die Kirche iſt eine gewal
tige Evolution gottmenſchlichen Denkens und Wollens, Schöpfung
göttlicher Kraft und Weisheit. Dem Herrn wuchs ein Kornfeld auf
der flachen Hand, er braucht nur zu bitten, und e

s
ſtehen ihm zwölf

Legionen zur Verfügung. Aber nicht mit toſender Macht hat Jeſus
dageſtanden, e

r

hat nicht Sturmt geblaſen; ſeine Kirche ſtand da, ehe
die Welt es ahnte, er brauchte ſeinen Jüngern bloß noch zu ſagen,

daß ſie ſeine Kirche ſein ſollten, denn die Materie war da, es fehlte
bloß noch die Kirchenform,

Dieſe Uebertragung des Lebenszweckes der einen Perſon an eine
Vielheit von Menſchen iſ

t

ein Meiſterſtück. Wohl kann ein Bruder die
Lebensidee des dahingegangenen Bruders erfaſſen und korrekt durch
führen im Geiſte des Bruders. Aber ein ſo rieſenhaftes Monumental
werk wie die Kirche Menſchen zu überlaſſen, iſt einfach göttlich. Der
Meiſter hat Macht über die Geiſter. Der Lehrling kann die Geiſter
rufen und wird ſi

e dann zu ſeinem Schrecken nicht mehr los. Anders
bei der Kirche: „Ich bleibe bei euch“, „zwar iſt der Jünger nicht über
dem Meiſter, aber habet Vertrauen, ic

h

habe die Welt überwunden.“
Zweck, Geiſt und Kraft Chriſti – Zweck, Geiſt und Kraft der Kirche,
nur der Modus der Heilserziehung iſ

t

verſchieden. Alle, die nicht das
Glück gehabt, Chriſto perſönlich, ſichtbar, unmittelbar gegenüber
zuſtehen, werden nun durch die Kirche, alſo mittelbar zu Chriſtus
geführt.

Hier ſtoßen wir nun auf einen viel umſtrittenen Punkt. Es iſt

bekanntlich eine ſtete Anklage gegen die Kirche im Munde derer, die
direkt „Chriſtum treiben“ wollen, daß die Kirche ein hinderndes Mittel
ding zwiſchen Menſch und Chriſtus ſei. Es iſt zudem ein pädagogiſcher

*) Es können im Rahmen dieſer Zeitſchrift nur die allgemeinen Ge
ſichtspunkte zur Sprache kommen. Wir verweiſen auf unſere Schrift: „Bilder
aus der kirchlichen Heilspädagogik.“ Schöningh, Paderborn.
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reſp. didaktiſcher Grundſatz: Der Lehrer ſoll nicht zwiſchen Schüler
und Lehrgegenſtand ſtehen, er darf nur

vermitteln, nicht individuell
förend dazwiſchen treten. Alſo müßte die Kirche als ein pädagogiſcher

Fehler im Heilsplane Gottes angeſehen werden, wenn die
Anklage

wahr wäre.

Kirchliche Vermittlung.

Darum ein Wort über die „kirchliche Vermittlung“. Warum muß

es denn eine kirchliche Vermittlung geben? Weil die ewigen Wahr
heiten, die Jeſus Chriſtus in die Welt gebracht, von den Menſchen
zerfetzt und gemodelt worden wären, wie es im Proteſtantismus
heute tatſächlich Mode iſ

t,

weil dieſe Wahrheiten und Geſetze zu

ſchwierig für den Verſtand und zu anſpruchsvoll für das Leben
ſind,

als daß ſi
e

ohne weiteres in den Menſchen Eingang fänden.

Zudem wäre Chriſtus ein ſchlechter Pädagoge geweſen, wenn

e
r

d
ie

Schätze ſeiner Wahrheit und Gnade einfach auf die Straße
geworfen, anſtatt ſi

e als ewigen Jungbrunnen in einem ſicheren Tem
pel (Kirche) aufzubewahren.
Zwar macht Chriſtus auch heute noch ſelig, die er will, außerhalb

der Kirche, denn „der Geiſt weht, wo e
r will“, aber als Pädagoge

hat er der Menſchheit einen ordentlichen Weg gewieſen: „Auf dieſem
Felſen will ic

h

meine Kirche bauen.“ Auch wäre Chriſtus anderer
ſeits wie ein ſchlechter Pädagoge ſo auch ein unkluger Baumeiſter
geweſen, hätte e

r zwiſchen ſich und ſeinem Menſchen eine Mauer
aufgetürmt, die ihn dem Menſchen verbergen mußte. Er hat dafür
geſorgt, daß die Bäume nicht bis in den Himmel wachſen; die Kirche,
die doch aus ſeiner Hand hervorgegangen, kann ihm unmöglich gefähr
lich oder auch nur unbequem werden, am allerwenigſten ihm über
den Kopf wachſen, daß e

r ſelbſt vor lauter Kirche nicht mehr ge
ſehen würde.
Dieſe Anklage gegen die kirchliche Vermittlung kann nur von

ſolchen erhoben werden, die einzig und allein an der Kirche die ſicht
bare Materie im Auge haben, ſi

e

bedenken nicht, daß die Materie
überhaupt das erſte Erkenntnisobjekt des Menſchen iſt, daß e

r
ſich

nur von d
a

aus zu überſinnlichen Dingen aufſchwingen kann. Die
Kirche iſ

t

doch nicht um ihrer ſelbſt willen da. Man bleibt auf halbem
Wege ſtehen und ſieht ſich enttäuſcht, weil man das Ziel nicht ge
funden, man ſchiebt die Schuld auf andere, während man ſelbſt den
Fehler begangen. Man ſteht vor den Mauern der Kirche, ſieht ihre
ſichtbare Geſtalt und weiß nicht, daß hinter dieſen Steinen und
Steinchen gewaltige Gedanken liegen. Ja, die Anklage gegen die
irchliche Vermittlung wäre vollauf berechtigt, wenn die Kirche nur
da Äe, um d

ie

Prieſterklaſſe zu ernähren, Handel und Gewerbe zuÄen, wenn unſere Altäre und Schreine bloß Kunſtaus
ſelungen, wenn der ganze Kultus ein Haufe von ſinnlichen, bedeutUngSl - - - - * - , bedeu
gsloſen Zeremonien wäre, wenn die Heiligenfi -

MUien nichts anderes als Raritä

e Peugenliguren und Reli
itäten ſein ſollten, kurzum, wenn d

ie
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Kirchen bloß Ausſtellungslokale, Muſeen mit Orgelkonzert wären.
Aber auf dieſen Gedanken wird niemand verfallen. Es iſt klar, was
dieſe Kirche will. Auch die toten Gegenſtände des Kultus haben
Leben und ſinnvolle Bedeutung. Alles zieht und ruft gewaltig zu

Chriſtus hin. Es iſt nicht ſo
,

als wenn die Sonne durch ein Prisma
ſcheint und dann bunte Strahlen wirft, die Kirche iſt kein totes Ver
mittlungsglied zwiſchen Menſch und Chriſtus wie das Glas zwiſchen
Sonne und Auge. Dieſe vermittelnde Kirche hat tauſend lebende
Arme, die den Menſchen faſſen und zu Chriſtus hinführen. Dieſe
Kirche ſteht an den Wegen der Völker und ruft und zieht alle. Kann
man gegen eine ſolche Vermittlung noch etwas einwenden? Iſt

ſi
e für den Verkehr des Menſchen mit Chriſtus eine hemmende Bar

riere, oder iſ
t

ſi
e vielmehr ein lebendiges Vehikel, ein Prachtſchiff,

das uns zu Chriſtus trägt?

Wenn übrigens in der Kirche menſchliche Schwäche und Schlech
tigkeit ſich hindernd aufbäumen ſollte, ſo würde Chriſtus ſelber dieſe
Makel an der Stirne ſeiner Kirche wegwiſchen, denn e

r bleibt bei
ihr bis zum Ende der Zeiten.

Daraus ergibt ſich, daß weder der Verkehr des Menſchen mit
Gott, noch das Nahen Gottes zum Menſchen geſtört iſt, zumal da
der Katholik in ſeinen Sakramenten, vor allem in der h

l. Euchariſtie,

mit demütigem Staunen das Nahen des Heilandes in eigener Perſon
oder in ſeiner Gnade, unter ſichtbaren Erſcheinungsweiſen, Zeremonien
Und Materie erlebt. So iſt den katholiſchen Chriſten die Kirche nicht
nur ein medium quo, ſondern ſogar ein medium in quo. Die
Kirche führt uns nicht nur zu Chriſtus, ſondern gibt ihn uns ſelbſt.
In dieſer Erkenntnis muß jeder Vorwurf gegen die kirchliche Ver
Mittlung fallen.

Die Mitgift Chriſti. Autorität.

Wenn die Kirche der pädagogiſch ſich auslebende Chriſtus iſt,
dann müſſen wir das Wunder ſehen, daß die perſönliche pädagogiſche
Art Jeſu Chriſti auch die ſeiner Kirche iſ

t. Chriſtus und Kirche
decken ſich a

n pädagogiſcher Arbeitskraft, denn Chriſtus hat ihr alles
gegeben, was ihn ſelbſt über die Häupter aller Pädagogen empor
gehoben. Der Gottmenſch mußte ſeiner Stiftung ſeine Autorität geben
und deren Vorausſetzung: die Selbſtändigkeit. Die Perſon Jeſu
Chrift und ihr Ziel duldeten nicht, daß ſich dieſer Pädagoge von ſeiner
göttlichen Höhe herab auf Paktieren einließ. Was in ſeinem Auftrag

d
ie Kirche der Welt zu ſagen und von ihr zu fordern hat, ſind die

ewigen Gedanken und Forderungen Gottes, unabänderlich, wie Gott
und ſeine Ratſchlüſſe. Schon der Zweck der Kirche gibt ihr ſelb
ſtändige Autorität.

Gleichwohl war Chriſtus ein Menſch unter Menſchen, und die
Kirche iſ
t

eben auch aus Menſchen gebaut. Darum hat auch ſi
e gott
Menſchlichen Charakter im Großen und im Kleinen. Das dominierende
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göttliche Moment muß das menſchliche vor ſeiner eigenen Schwäche
bewahren und zu Gott hinaufziehen. Würde die Kirche jemals ein
Jota von ihrem von Gott gegebenen Geſetz wegſtreichen um des
Zeitgeiſtes willen, ſo würde ſi

e

im ſelben Augenblick ihre Aufgabe
total verlieren und aufhören, Pädagoge zu Chriſtus zu ſein. Weder
eine Zeitſtrömung noch Privatwünſche der Nationen und Staats
gebilde dürfen eine weſentliche Nummer aus dem pädagogiſchen Pro
gramm wegſtreichen. „Chriſtus geſtern und heute, eben derſelbe auch

in Ewigkeit.“ So konſtant iſt auch die Kirche von geſtern über heute
bis zum Ende der Tage. Das muß ſi

e

auch deshalb ſein, weil ſie

für alle Völker aller Zeiten beſtimmt, auf die menſchliche Natur auf
gcbaut iſt. Weil unſere Natur immer dieſelbe, darum auch die
Kirche. Wenn darum moderne Zeitgeiſter die Kirche in den Strudel
ihrer geiſtigen Krankheitserſcheinungen hineinziehen wollen, ſo ruft
die Kirche, durch Chriſti Geiſt und tauſendjährige Erfahrung belehrt,
ihnen ein non licet zu, und ſi

e kann dabei appellieren an die geſunde
menſchliche Natur, die in ihrer Heilsnot immer dieſelbe iſt.

Kirche und Menſch.

Das erſte Erfordernis der Erziehung iſ
t die breite Baſis der

Autorität, ihrer Konſtanz und ihrer Selbſtändigkeit, und dieſe hat die
Kirche für die Erziehung der Welt von Chriſtus erhalten und viele
hundert Jahre lang bewieſen und bewahrt. Aber die Kirche ſteht
doch nicht d

a wie das Heiligtum des Apollo zu Delphi, als ein maje
ſtätiſch ruhender, aber geſchloſſener Myſterientempel unter den Men
ſchen, nein, ſi

e tritt einem jeden nahe, ja greift jedem bis in die
innerſte geheimſte Kammer des Herzens, insbeſondere durch ihre
Sakramente. Man bedenke dieſen gewaltigen Sprung! Daß ſich
Chriſtus als Einzelperſon a

n

ein Individuum anſchloß, iſ
t

nicht auf
fällig, aber wohl, daß eine ſo große Erziehungsanſtalt jedes einzelne
Individuum und dazu noch die Geſamtheit der Individuen, die Ge
ſcllſchaft umfaßt!

Und dieſe Arbeit iſt heilig „raffiniert“. In jedem Menſchen hat
man nämlich ein zweifaches zu unterſcheiden: Seine menſchliche Natur
ſchlechthin, die er mit allen Menſchen gemeinſam hat, und die Eigen
ſchaften, die den einzelnen Charakter ausmachen. Sowohl die allge
meine Menſchennatur wie die individuelle Eigenart, – und e

s gibt
ſoviel verſchiedene Eigenarten als e

s

überhaupt Menſchen gibt –

finden in der Kirche vollſtändig alles, was ſie ſuchen. Darum nennen
wir die Arbeit der Kirche im heiligen Sinne „raffiniert“ Eine

P er ſ ºn kann ſich a
n

hundert verſchiedene Charaktere nur mit gro
ßer Mühe "Äen, u

m

ſi
e

zu erziehen, und doch iſ
t

dies Kunſtſtückder ganzen Kirche als ſolcher mit Millionen von Charakteren zur°n 3eit möglich. Das nennt man
j

-

in de
r höchjtej a
n

doch pädagogiſche Veranlagung
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In der Kirche iſ
t wohl eigentlich das verkörpert, was wir den

pſychologiſchen Blick Jeſu Chriſti genannt haben; da er die menſch
liche Natur kannte und dieſe Natur ein und dieſelbe iſ

t immerdar,

auch die Charakterſeiten der Individualitäten a
n

ſich immer dieſelben
ſind und nur in jeder Perſönlichkeit eine andere Miſchung, verſchieden
nach Stärke und Art der Zuſammenſetzung eingehen, ſo konnte Chri
ſtus ein für alle mal eine Kirche gründen, die für alle Charaktere
paßte. In der Einwirkung der Kirche auf die Menſchen liegt eine
große pſychologiſche Berechnung, ſe

i

es, daß ſi
e

ſich himmelhoch auf
richtet, wenn man ungläubig ſi

e angreift, oder daß ſi
e

ſich klug und
liebevoll zu jedem guten Naturmenſchen helfend und hebend herabläßt.
So hat's ihr Stifter auch getan! Beſonders iſ

t

e
s

ein Zug in der
Menſchheit, der gewaltig zur Kirche aufſtrebt, der religiöſe Trieb.
Es iſt ja eine ebenſo ſelbſtverſtändliche und allgemeine wie auch wieder
merkwürdige Erſcheinung, daß alle ſofort intereſſiert ſind, ſobald das
Geſpräch auf Religion und Kirche kommt. Man kann gegenüber
vielen Fragen der Wiſſenſchaft, der Oeffentlichkeit uſw. teilnahmlos
ſein, aber nie gegenüber der religiöſen Frage. Zwar wollen viele
dieſe Frage von ſich weiſen, aber ſie tun e

s nur, weil ſie ſubjektiv
intereſſiert ſind und demnach auch Stellung nehmen müſſen. Weil die
Kirche Heils - Pädagogik treibt, darum iſ

t

ſi
e für alle, die mit ihr

in Berührung kommen, eine unumgängliche Frage. Alle, die vor ihr
ſtehen, müſſen ſich mit ihr auseinanderſetzen, weil ſie ihrem innerſten
und überhaupt einzigen Weſen nach die religiöſe Frage im Menſchen
gewaltig zur Entſcheidung drängt. Das iſ

t

der tiefſte und ſtärkſte
Grundzug, das natürliche, tragende Moment, a

n das die Pädagogik

der Kirche anknüpft.

Innerlichkeit.

Daß die Erziehung der Kirche gleich der ihres göttlichen Stifters
auf Innerlichkeit hinzielt, iſ

t für jeden, der das Weſen der Kirche
verſteht, eine ſelbſtverſtändliche Sache, für alle die aber, die draußen
ſtehen oder in ihr Inneres wenig eingedrungen ſind, eine unbekannte
oder wenig glaubwürdige Behauptung. Wir haben bereits oben,
als von der kirchlichen Vermittlung die Rede war, gezeigt, daß die
Kirche nichts weniger iſ

t als eine Barriere zwiſchen Chriſtus und
Menſch und umgekehrt, vielmehr lebendiges, einzigartiges Vermitt
ungsorgan. Darin iſt von ſelbſt geſagt, daß die Verinnerlichung des
Menſchen oder die Vereinigung des Menſchen mit Chriſtus durch die
Kirche durchaus nicht gehindert iſt, daß die Erziehungsaufgabe der

Kirche nichts anderes iſ
t als Innerlichkeit. Nur dem, der d
ie Kirche,

ihre Liturgie, die äußeren Formen des kirchlichen Lebens uſw. als
Endzweck ihrer Erziehung anſieht, nur dem erſcheint die Kirche als
Inſtitut zur Erlangung kirchlichen Anſtrichs ohne innere Wahrheit;
aber die Kirche iſ
t

nicht Selbſtzweck, ſondern Mittel zum Zweck, ein
Mittel, um Chriſtus in di
e

Menſchen zu bringen. Man will heut
zutage ſich über die gegebenen Formen kirchlichen Lebens hinweg
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ſetzen mit der ſchönen Phraſe: „Chriſtum
treiben.“ Aber man frage,

wie geſchieht das denn? Wer kann denn „Chriſtum
treiben“ als

Menſch, ohne auf menſchlichen Wegen zu wandeln! Wer kann
ſchauen,

lieben und beten wie ein Engel? Chriſtum treiben im Sinne des

modernen Proteſtantismus können aber nur die, die hic et nun
Chriſto perſönlich gegenüberſtehen, gleichartig mit Chriſtus,

nämlich

die verklärten Heiligen und die Engel. Diejenigen aber, die ganz in

dem ſtrikten Sinne, wie man heute will, Chriſtum treiben, nämlich

ohne die gegebenen, ſichtbaren Formen religiöſen Lebens, die
treiben

alles, was ihrer Willkür beliebt, aber nie Chriſtum. Den klarſten Be
weis dafür liefern die modernen Bibelforſcher und Chriſtumtreiber,

die losgelöſt von der kirchlichen, gegebenen Lebensnorm die Bibel zer
knittern und Chriſtum vertreiben.

Jeſus Chriſtus iſ
t

eine reale Perſönlichkeit, die nicht mit jeder

Luft eingeſogen, noch aus jedem Buch herausphantaſiert werden kann;

eine reale Perſon kann von realen Menſchen nur
auf realem d

.

h
. feft normiertem ſichtbarem Wege

erfaßt, an gebetet und er lebt werden.
Archimedes, Hippokrates, Ceva konnten ruhig ſterben, nachdem

ſi
e

der Nachwelt ihre mathematiſchen Errungenſchaften geſchenkt, ihr

Arbeitsziel war eine Gedankenwahrheit. Das Ziel Jeſu Chriſti war
aber keine Idee, ſondern lebendige Wirklichkeit, eine Welt voll heiliger
Menſchen, die nicht vom Sturmwind der Gnade weggeriſſen in den

Heiligenhimmel geſchickt werden, ſondern durch Kampf und Opfer der
perſönlichen Freiheit ſich den Himmel mit Gewalt erobern ſollen. Wie

iſ
t

das möglich, wenn der Himmel ſo hoch, die ſittlichen Forderungen

Jeſu ſo ernſt und oft unangenehm, der menſchliche Verſtand ſo jäm

merlich dunkel iſ
t

und der Wille ſo zügellos eigenliebend, anders als

daß eine ſichtbare Hand ihn nimmt, hebt, hält und zu Chriſtus hin
führt? Dieſen einzigen Zweck hat aber lediglich die Kirche, die ſichtbar
unſichtbar, die realen Menſchen, ſo wie ſi

e ſind, zu Chriſtus hin
führen will, dadurch nämlich, daß ſi

e

ſich in allen inneren, weſentlichen

und äußeren hiſtoriſchen Beſtandteilen in der genaueſten Weiſe a
n

die menſchliche Natur anſchließt. Wenn ſich demnach die religiöſe

Innerlichkeit nur erreichen läßt im Geleiſe und unter der Schutzwehr
gegebener Formen des religiöſen Lebens, und die Kirche weder b

e

wußt noch unbewußt dem Zug zu Chriſtus einen Stein in den Weg
legt, ſo iſ

t

nicht einzuſehen, wie denn die Kirche Z
u einem äußeren

Scheinchriſtentum erziehen ſoll.

Gnade.

- Es iſ
t wohl nicht nötig, darüber uns z
u verbreiten 2 - ATZ

gleich
Chriſtus und von Chriſtus dasÄÄ

Gnade beſitzt, j
a
,

e
s iſ
t eigentlich doch nur ſo
,

daß Chriſtus ſelber
mit ſeinen Gnaden in der Kirche durch die Menge ſchreitet, um per
ſönlich zu begnadigen mit derſelben ſanften Gewalt, mit dejelben
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Reſpekt vor der Freiheit; denn Judasköpfe und Petrusnaturen ſterben
in der Kirche nie aus, ſie exiſtieren immer in Millionen Variationen.

Wir bewunderten an Jeſus Chriſtus die Hingabe an die Seinen;

in die kirchliche ſtehende Formel gekleidet lautet der Gedanke: Die
Kirche der Menſchen wegen und zwar der unglücklichen, d

.

h
. aller

Menſchen wegen, um ſi
e zu beſeligen. Tiefeingebaut in die tiefſte Not

der menſchlichen Bruſt, nämlich in die Heilsnot, ragt ſi
e mit der

höchſten Spitze in die höchſte Seligkeit in Chriſti Himmel.
Aus dieſer Tiefe hebt uns die Kirche nicht gewaltſam reißend,

ſondern ſchonend, liebevoll alles umfangend, uns ſelbſt mit all unſeren
Naturtrieben, mit all unſeren Schwächen.
Das geſchieht – um ein Wort aus Feindesmund zu gebrauchen– „durch die großen Hilfsmittel der gewaltigen und bewunderungs

wwürdigen Organiſation der katholiſchen Kirche, durch die raffinierte
Anpaſſung an die Gemütsbedürfniſſe unterdrückter armer Menſchen
ſeelen.“

Ziele und Früchte der kirchlichen Heilserziehung.

An ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen. Dieſes ſelbe Kriterium,
das für Chriſtus ſclbſt angezogen werden darf, kann und ſoll auch
für die Kirche geltend gemacht werden.
Zur Klärung des nun einzunehmenden Standpunktes ſe

i

aber
darauf hingewieſen, daß es ſich nicht darum handelt, ob der katholiſche
Chriſt im Durchſchnitt religiös und ſittlich höher ſtehe als jeder An
hänger einer anderen Religionsform. Denn wir wiſſen nur zu gut,
daß der Katholik vielfach ſchlechter iſt als ſein Glaube, und ebenſo
gut, daß mancher Andersgläubige beſſer iſ

t als ſein Glaube. Wir
fragen alſo gar nicht, wer beſſer iſt, ſondern was beſſer macht.
Ferner iſt zu bedenken, daß weder Chriſtus durch ſeine Gnade

noch die Kirche durch ihre Gnadenmittel, ihre Zucht, ihre Lehre uſw.
die menſchliche Freiheit antaſten. Man kann keine Erziehung wegen
ſchlechter Früchte verwerfen, wofern dieſe nicht als notwendige
Folge einer inneren Urſache ſich darſtellen. Ueberhaupt
ſoll und kann man nicht aus Mißerfolgen ein Prinzip herholen für
ein Syſtem ſelbſt, außer wenn tatſächlich ein urſächlicher notwendiger
Zuſammenhang vorhanden iſt.
Ein ſolcher urſächlicher Konnex zwiſchen der Kirche und ihren

ungeratenen Kindern beſteht abſolut nicht; vielmehr bedeutet jeder

ſchlechte Katholik einen ſittlichen cder gar überhaupt religiöſen Abfall
von der Kirche, indem der Zuſammenhang zwiſchen Menſch und Kirche
gewaltſam und böswillig oder blind zerriſſen worden. Früchte der
Kirche ſind das aber nie. Darum betrachtet die Kirche dieſe theoretiſch
und praktiſch als fremdartige Subſtanzen, wenn ſi

e

auch der heim
kehrenden Reue das Tor weit geöffnet hält.
Aber auch übertriebene Religiöſität und Sittlichkeit, d. h. Ver

zerrungen, haben mit der Kirche keinen inneren Zuſammenhang. Daß
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es auch im Katholizismus Fanatiker und Schwärmer gibt, wiſſen

wir ſehr wohl; aber die hat die Kirche nicht gemacht, ſondern ſie ſind
nur das Produkt eines mißverſtandenen Eifers und falſch geübter
Frömmigkeit; alſo das, was ſi

e ſelbſt aus ſich gemacht haben.

Solche Behauptungen, wie: der katholiſche Gottesbegriff (ein

Gott in drei Perſonen aufgelöſt!) fördere den Atheismus, der Zölibat
führe zur Unſittlichkeit, überhaupt die katholiſche Sittenlehre und be

ſonders das Beichtinſtitut übten einen verderblichen Einfluß auf die
Völker aus uſw. zwingen jedem Katholiken ein wehmütiges Lächeln

a
b

über dieſe totale Unkenntnis katholiſcher Dinge und der kirchlichen
Heilserziehung. In einer Kirche, die nichts anderes zu tun hat, als
mit Strenge und Liebe Glauben und Sittlichkeit in die Welt zu

bringen und die in ihrer Moral ſo heilig iſt, daß ſi
e nur von Un

moraliſchen beſchimpft werden kann, können verdrehte Köpfe und kor
rumpierte Herzen unmöglich beheimatet ſein.
Um Ziel und Frucht der kirchlichen Erziehung näher zu beſtim

men, ſe
i

zunächſt darauf hingewieſen, daß der F an a tismus nichts
weniger als eine katholiſche Spezialität, ſogar aus dieſer Erziehung
grundſätzlich ausgeſchloſſen iſt.
Was iſt Fanatismus? Wenn die Freude am eigenen Herd und

am inneren Glück Fanatismus iſt, wenn man die Ueberzeugung von
der erkannten Wahrheit für ſolchen hält, wenn man parteiiſch iſ

t

für
die Wahrheit – und das iſt jeder –, wenn wir an dem Glauben,
der a

n unſerer Wiege gebetet und am Grab unſerer Mutter uns ge
tröſtet hat, feſthalten, wenn wir das Wort der Schrift hoch halten:
„Bewahre, was du haſt, damit dir niemand die Krone raube“, und
das andere: „Was nicht aus Ueberzeugung geſchieht, iſ

t Sünde“, dann
ſind und fühlen wir uns zu einem heiligen Fanatismus verpflichtet.
Aber Fanatismus iſ

t

faktiſch etwas anderes.

Man möge auch Enthuſiasmus und Heroismus nicht mit Fanatis
mus verwechſeln. Fanatismus iſ

t das auf ſeiner Bahn irre geleitete
Gefühl, eine Verzerrung der religiöſen Tatkraft. Daß man auch im
Schoße der Kirche ſchon Fanatiker geſehen hat, geben wir zu; aber
nicht durch Schuld der Kirche, durch falſche Erziehungsideen und
-maxime, ſondern durch objektive und ſubjektive Schuld der Ver
irrtcn ſelbſt.

Die natürliche religiöſe Kraft des Menſchen kann ſchon leicht nach
den Charakter des Individuums als Fanatismus auflodern wollen,

aber die Kirche weiß dem Verſtand und dem Willen das nötige Ge
wicht aufzulegen, nämlich ihre intellektuelle und moraliſche Autorität.
Solange Offenbarungen, Viſionen, Weisſagungen, Verzückungen den
Charakter einer Privatſache behalten und die Glaubenswahrheit nicht
angreifen, ſchweigt die Kirche in der Erwartung, daß die affizierte
Secle

ſich ſelbſt zurechtfindet; ſobald aber ſolche Erſcheinungen nach
außen h

in

einen fanatiſchen Charakter offenbaren, ruft ſie das ver
re Schaf zur Herde zurück, widrigenfalls erklärt ſi
e e
s

für einen
reißenden Wolf. Damit iſ
t

d
ie Bewegung in den Sand gelj.jer
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katholiſche Glaube und die kirchliche Sittenlehre ſind prinzipiell und
auch mit faktiſchem Erfolg Feinde jedes Exzeſſes, ſie liefern der Welt
nie einen Fanatiker, ja die Kirche ſchließt ihn, wenn e

s ſein muß,

mit Strafmitteln aus.

Man prüfe einen ſog. katholiſchen Fanatiker auf die Korrektheit
ſeiner Glaubensüberzeugung, auf die Gründe ſeines Tuns, die Quellen
ſeiner Energie, und man wird niemals entdecken, daß e

r die not
wendige Frucht der katholiſchen Heilserziehung iſt. Uebrigens zeigt

der Fanatismus ſehr oft eine, wenn auch nicht immer vom Einzelnen
bewußt empfundene Furcht vor Glaubensſchädigung und -untergang,

während der der Mohammedaner einfach boshafte Roheit offenbart.

Sollen wir aber echte katholiſche „Fanatiker“ und „Schwärmer“
vorführen, ſo holen wir uns eine hl. Thereſia, die perſönlich ein Sühn
opfer für ihre Zeit werden wollte, die ihr eigenes Leben aus bloßem
Gehorſam beſchrieben und ihre Erſcheinungen mit engelgleicher Auf
richtigkeit und unausſprechlicher Sanftmut erzählt hat; einen Franz
ZEaver, der ſo „fanatiſch“ und unduldſam war für die Liebe Chriſti,
daß e

r

nie Seelen genug gewinnen konnte. Solche „Fanatiker“ –

und deren hat die Kirche Legionen aufzuweiſen – ſind beweiskräftig.
Der katholiſche „Fanatismus“ äußert den Geiſt der Demut, des Frie
dens und der Liebe, er hat Europa noch nie einen Tropfen Blutes,
keine einzige Träne gekoſtet, es ſeien denn die Tränen der Dankbarkeit
und das Blut der Martyrer der Tat und der Liebe. Anſtatt dieſe
Heroen zu verunglimpfen, weiſe man ebenſolche auf, die der akatho
liſche Geiſt geboren hat. Das ſind wirkliche Früchte katholiſcher
Heilspädagogie.

Auch die vielgenannte „Intoleranz“ iſ
t

kein Erziehungsideal der
Kirche. Wir können e

s uns ſparen, die Erziehung der „alleinſelig

machenden Kirche“ in puncto Intoleranz zu verteidigen. Man muß
vorab dogmatiſche und bürgerliche Intoleranz ſcharf auseinander
halten. Jede Religion, die auf Wahrheit Anſpruch macht, muß um
der Wahrheit willen intolerant ſein. Aber eine andere als die dog

matiſche Intoleranz widerſtreitet dem Geiſt der Kirche, die ihre
Propaganda nur mit Hülfe der Gnade und auf Grund der Ueber
zeugung betreibt. Die „alleinſeligmachende“ Kirche iſ

t

aber logiſch

und bibliſch unanfechtbar; es iſ
t

kein Wörtchen darüber gefallen, wer
ſelig wird, ſondern nur geſagt, was ſelig macht. Spiritus, ubi
vult, spirat – Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.
Die katholiſche Moral und Aſkeſe tritt ergänzend und folgerichtig

hinzu. Wir dürfen niemanden richten „niemanden verdammen, über
keinen den Stab brechen. Der Grundſatz der chriſtlichen Liebe mildert
unſer Urteil, wir entſchuldigen lieber und bemitleiden, und jedem
legt die Kirche ein Gebet in den Mund für die irrenden Brüder. Wenn
der Anſpruch auf den Alleinbeſitz der Wahrheit in Mitleid, Liebe und
Gebet ſeine Sprache findet, dann kann niemand gegen eine ſolche
Intoleranz etwas einwenden.
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Schauen wir uns aber die poſitiven Erziehungsziele der Kirchean, ſo laſſen ſich dieſelben etwa ſo determinieren: die von der Kirche
intendierten Ziele ſind harmoniſche Charaktere, die, das Herz im
Himmel und den Himmel im Herzen, wahrhaft menſchliches Weſen
reiben und menſchliche Tugend üben, natürlich-menſchlich und übernatürlich-heilig zugleich, für die Welt ein offenes Auge, für den Him
mel ein offenes Herz haben, d

ie

mit dem Frohſinn ſcherzen und mit
dem Unglück weinen, immer aber im Kern dieſelben Weſen: gott
erfüllte wahre Menſchen, ebenſo brauchbar für die Welt wie reif für
den Himmel.
Man durchblättere die von der Kirche anerkannte

aſketiſche Literatur und weiſe uns Wege auf, die anderswohin führen!Die Welt um uns wird in uns gelegt, damit wir ſo die Weltüber uns gewinnen. Eine ſtändige Weltflucht nicht in die Kirchenwinkel, Betkammer oder Einſiedelei, ſondern in das eigene Ich, derenergiſche Rückzug auf uns ſelbſt, das iſ
t

der Weg der geſunden Aſkeſe.In der Welt, aus der Welt und doch wieder für die Welt. UnſereAſkeſe iſ
t

kein Lahmlegen der Kräfte für die Außenwelt, ſondern nureine Anweiſung zum weiſen Gebrauch derſelben, ein Schutz vor dem
Auseinanderfließen.
Alle moraliſchen Tendenzen und alle aſketiſchen Folgerungen ſindeingeſchloſſen in dem exakt durchgeführten Wort Chriſti: „Ihr ſollteure Perlen nicht vor die Säue werfen“, denn „das Reich Gottesiſ

t

in euch.“
Steigen wir höher. Nachdem wir die regulären Erziehungs

produkte kurz ſkizziert, nennen wir nur noch die koſtbarſten Früchte am
Lebensbaum der Kirche und behaupten von ihnen, ſi

e
ſeien ausſchließlich katholiſch, nämlich die drei evangeliſchen Räte. Wenn uns anderswo noch ein Kloſterweſen mit dieſen drei Lebenselementen begegnet,

ſo iſ
t

e
s nur ein Beweis, daß die alte katholiſche Glaubenskraft auchnoch unter denen ſolche Früchte zeitigt, die ſich von der Mutter losgeriſſen, wie die orientaliſchen Kirchen. Alle Triebkräfte der Natur,alle Energieen der Moral finden wir im Ordensleben wieder. Wir

reden hier wiederum nicht von der perſönlichen Heiligkeit der Ordensleute, ſondern von dem, was ſie ſein ſollen und was ſie dazu macht.Die größte moraliſche Selbſtändigkeit liegt entſchieden im Ver
zicht auf d

ie perſönliche Freiheit. Man glaube nur ja nicht, daß das
katholiſche Ordensleben ein Hinſchlummern ſe

i

in Chriſto Jeſu einquietiſtiſches Aufnehmen von Gnaden und Affekten, ein ruj bequemes Sichtreibenlaſſen von Regel, Beiſpiel, Gnade und Geſellſchaft.Wenig Menſchen in der Welt habon die moraliſche Energie nötig

d
ie

das Ordensleben fordern kann. Dies alles liegt in letzter Äbegründet im Aufgeben der perſönlichen Freiheit. Dies iſt nicht eineinmaliger Akt im Augenblick des Gelübdes, ſondern eine ſtets undſtändig
ſich fortſetzende Reihe von perſönlichen Opfern. Dieſe „Weltflucht“ mündet in ein Tal, wo die von der Welt nicht ajorje

nicht geſchwächte, nicht verdorbene ſittliche Kraft mit verklärter hej
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kº
s

X
:

;

Gewalt zum Ausbruch kommt. Hier finden wir Samſonsnaturen, die
Löwen erſchlagen, das große Tor des eigenen Herzens aus den Angeln

heben, ihre Freiheit nämlich, die mit dem Verluſt ihres Haupthaares

in Ketten geraten, die nicht a
n

die Erde, ſondern a
n

den Himmel
binden, Ketten, die zu tragen eine heilige Ehre iſ

t.

Vom Gelübde der Armut ſoll nicht einmal viel geſagt ſein, weil

e
s das leichteſte unter den dreien iſ
t

und ſelbſt von Heiden ſchon geübt
wurde, wie von Krates u. a

.;

immerhin iſ
t

ſi
e die Frucht einer heiligen

Energie, die ſich nicht in vielen findet.
Am wohltuendſten aber und hellſten für die Welt leuchtet jene

herrliche Zierde, die allein in der Weltgeſchichte aufgebracht und feſt
gehalten zu haben, die katholiſche Kirche ſtets ſich zur Ehre anrechnen
darf. Es iſt das Ideal jener liebenswürdigen Tugend, die die Men
ſchen zu Engeln macht, jene freigewählte, gnadenreiche Unfruchtbar
keit, die nur Kämpfe, Tugenden und einen Himmel voll Glück zu

Kindern hat.

Beklagenswert ſtehen neben der Kirche, die ſolche Sterne a
n

ihrer
Stirne trägt, andere, die dieſes geheimnisvolle liebliche Ideal prin
zipiell aus ihrer Religion ausgeſchloſſen haben, wenn auch viele von
ihnen, die beſſer ſind als ihr Glaube, nach dieſer Sonne am katho
liſchen Himmel unbewußt ſich ſehnen wie Blumen, denen man das
Licht verwehrt. Für dieſe wundertätige Tugend hat auch die große
Maſſe, wenn ſchon kein inneres Verſtändnis, ſo doch heilige Scheu
und Verehrung.

Die Keuſchheit iſ
t

eine geheime Kraft, ohne ſi
e wäre das Gebet

nicht ſo entzückend, die Barmherzigkeit nicht ſo ſelbſtlos edel, die Buß
übung nicht ſo freudig, der Tod nicht ſo ſtill und anmutig, nicht ſo
natürlich; denn Grab und Jungfrau ſind beide unfruchtbar für die
Erde, fruchtbar für die ewige Verklärung.

Die Philoſophie der drei evangeliſchen Räte iſt nicht ſo ſchnell
ausgeſchrieben. Sie bilden den Höhepunkt der kirchlichen Heils
erziehung. Man kann mitten in der Welt nirgendwohin mehr der Welt
entrückt ſein als in die Gärten der Sulamith, um dort mit dem Bräu
tigam zu weiden mitten unter den Lilien. An ſolchen Früchten mögen
wir unſer Urteil bilden. Wer dieſe drei Räte des Evangeliums auf
leben ſieht als ureigene Früchte des kirchlichen Lebens, wer ſie inner
lich genügend verſteht, wird die Kraft und das Leben bewundernd
fühlen, die ſolchen Heroismus hervorgebracht, und die Hand freudig
erfaſſen, die ſolche Kraft beſitzt und anwendet. Wir dürfen darum

im vollen und erweiterten Sinne die Worte Cyprians auf die Kirche
als Erzieherin anwenden: Florest ille ecclesiastici germinis, decus
atque ornamentum gratiae spiritualis, laeta indoles, laudis e

t

honoris opus integrum atque incorruptum, Dei imago respondens

a
d sanctimoniam Domini, illustrior portio gregis Christi. Gaudet

per illas atque in illis largiter floret Ecclesiae matris
gloriosa fecun dita s.
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Dies iſt die Blüte am Baum der Kirche, die Zier und der Schmuck
der Geiſtesgnade, eine erfreuliche Anlage, das vollkommene und un
verſehrte Werk des Lobes und der Ehre, Gottes Bild, entſprechend
der Heiligkeit des Herrn, der erlauchtere Teil der Herde Chriſti. An
ihnen erfreut ſich, in ihnen erblüht reichlich der glorreich fruchtbare

Schoß der Mutter Kirche. (Cypr. de disciplina et habitu virginum)

e
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Dorf und Bauernhof in Deutſchland
in alter und neuer Zeit."

VoIl

Dr. Eh. ITleyer, Staatsarchivar a. D.

–«--«––

Ein gutes altes deutſches Sprichwort lautet: „Sage mir, mit
wem du umgehſt, und ich ſage dir, wer du biſt“. Dasſelbe ließe ſich
füglich alſo faſſen: „Laß mich ſehen, wie du bauſt, und ic

h will
dir ſagen, wie du heißt.“ Wie das Gelaß – nicht ſo ſehr nach der
Pracht oder Aermlichkeit ſeiner Einrichtung, als nach dem Maße der
darin waltenden Harmonie, nach Verteilung und Anreihung der For
men und Farben, nach der mehr oder weniger ſinnigen Dispoſition

des Hausgerätes – einen ziemlich untrüglichen Schluß geſtattet auf
den Geiſt, der drinnen waltet, ſo läßt ſich aus der Architektur des
Wohnhauſes als Gattungsbegriff die Sinnes- und Gemütsart des
Volkes herausleſen. Selbſtverſtändlich ſoll dabei der Einfluß, welchen
neben dem Volkscharakter die örtlichen Verhältniſſe, die Geſtalt der

1
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Landſchaft und ihre gewaltige Wirkung a
u
f

den Formenſinn, Ä
das zur Verfügung ſtehende Material ausüben, nicht außer Anſatz
gelaſſen werden; aber die beſondere Phyſiognomie gibt doch immer
jnd überall die volkstümliche Sitte, die angeſtammte Anſchauungs
weiſe, kurz mit einem Worte der Volkscharakter. Und was vom
Teile gilt, gilt auch vom Ganzen, d. h. von dem Geſamtbild der
Anſiedlung, mag dieſelbe einen ländlichen oder ſtädtiſchen Charakter

zur Schau tragen; ſtets werden in der äußeren Geſtalt des Dorfes
und der Stadt dieſelben Merkmale wiederkehren, die uns vorher bei

der Betrachtung von Haus und Hof begegnet ſind, d
a jene ſich eben

ludiglich aus dieſen zuſammenſetzen.
Von einem deutſchen Haus und Dorf kann ſelbſtverſtändlich erſt

von dem Zeitpunkt a
n

die Rede ſein, als unſere Vorfahren nach Jahr
hunderte langen Wanderungen vom Oſten und Südoſten her endlich

zu feſten und dauernden Niederlaſſungen gelangt waren. Erſt mit
der Gründung des fränkiſchen Reiches war dieſe Zeit gekommen.
Mit dem Ende des 5. und in der erſten Hälfte des 6. Jahrhunderts
hörten die Einfälle und Wanderungen auf, die in immer ſteigender
Heftigkeit zweihundert Jahre lang fortgedauert und ſchließlich mit
der Eroberung von Gallien geendet hatten. Es trat jetzt eine Zeit
der Ruhe ein. Die nunmehr beginnenden feſten Anſiedlungen zeigen
folgenden Verlauf. Entweder eine einzige große Familie oder –

weitaus häufiger – mehrere Familien nehmen, die Nomaden
wanderung ſchließend, ein Stück Landes ein, das ſie zu

gemeinſamer Heimat ſich auswählen. Das zuſammenhaltende Band

in jenen Horden konnte nicht Ackergemeinſchaft ſein, ſondern, wie
gegenüber nichtgermaniſchen Stämmen, die man auf der langen
Wanderung getroffen hatte, die Nationalität, ſo gegenüber anderen
Horden desſelben Stammes der Sippeverband. Jedes Geſchlecht
hält als ſolches innig zuſammen und die Mitglieder ſind einander
gleich. Wenn eine oder mehrere ſolcher Sippen in eine bisher von
andern Siedlern bewohnte Landſchaft eingedrungen und der Wider
ſtand der vorgefundenen Bevölkerung gebrochen war, ſo wurde zu
nächſt das ganze Landgebiet, ſo weit man e

s brauchte, in feierlicher
Abſteckung der Grenzen unter ſacralen Handlungen als Gemeingut

in Beſitz genommen. Hierauf folgte die von der Gemeinde vorzu
nehmende Ausſcheidung desjenigen Teils des occupierten Landes,
welche in Sondereigen der einzelnen Familienhäupter zerſchlagen
werden, und des unvergleichlich größeren Teils, welcher im Eigentum
der Gemeinde dienſtbar gemacht werden ſollte. Selbſtverſtändlich
beſtimmte man nun zur Verteilung in Sondereigen jene Teile des
occupierten Landes, welche von der vorgefundenen Bevölkerung
bereits mehr oder minder für die Kultur erobert waren, alſo vor
allem Haus, Hof und Garten der überwundenen und verknechteten
ºder doch zu Halbfreien herabgedrückten alten Inſaſſen, ſodann das
von dieſen bereits für den Pflug gewonnene Ackerland. Dagegen
ºe"!ºnverteiltes Allmendegut, was bisher von der jur nicht inÄf gºommen war und was ſi
ch ſeiner Kulturjºdjej
teilung und Sonderbenutzung entzog: alſo der Urwald, der noch

2



Von Dr. Ch. Meyer. 309

unberührt überall einen Teil des occupierten Landes bedeutete, deſſen
Wild, Holz und Streu maſſenhaft von der damaligen Wirtſchaft in
Anſpruch genommen wurde; Sumpf und Moor, Haide und Weide,
die Felſen und Höhenzüge der Berge, endlich die Dünen der See und
alles größere Gewäſſer. Im beſtgelegenen Teil baute man das Dorf,
deſſen Häuſer und Gärten in gewiſſem Sinne das erſte unbewegliche
Privateigentum bildeten.
Ich muß hier einem vielfach verbreiteten Irrtum entgegentreten.

Aus einer Stelle bei Tacitus, wo derſelbe die Bemerkung macht, daß
die alten Deutſchen gern an ihnen beſonders zuſagenden Orten,

in einem Tal, in einem Hain, an einer Quelle anbauten, hat man
ſchließen wollen, daß die älteſten Anſiedlungen nicht Dörfer, ſondern
Einzelhöfe geweſen ſeien. Die Einzelanſiedlungen, denen wir in
nicht unbeträchtlicher Menge ſpäterhin begegnen und die noch heut
zutage im bayeriſchen und ſchwäbiſchen Oberland ſowie in einem Teile
Weſtfalens vorkommen, reichen jedoch kaum in jene früheſte Zeit zurück
und ſtellen ſich vielmehr als das Ergebnis ſpäterer ſozialer Neu
bildungen dar, die uns jedoch an dieſer Stelle nicht weiter zu inter
eſſieren vermögen. Jedenfalls aber gehörten jene Einzelhöfe, ſo weit
ſie auch auseinander liegen mochten, immer zu einer Gemeinſchaft
und waren keineswegs ganz ſelbſtändige und iſolierte Niederlaſſungen,

deren Beſitzer außer allem öffentlichen Verband ſtanden.
Für den Ackerbau wurden in der Flur verſchiedene Felder an

gelegt, wie es nach Bodenart, Lage, etwaiger Gefahr durch Ueber
ſchwemmungen uſw. agronomiſch verſchiedene Klaſſen von Grund
ſtücken in der Gemarkung gab. Jeder ſolcher Kamp zerfällt in ſo
viel ſchmale, vom Wege auslaufende Streifen, wie die Gemeinde
Hufenbeſitzer zählt, ſo daß jeder von nahem und fernem, gutem und
ſchlechtem Lande genau gleichviel enthält. Noch heutzutage ſind ſi

e

kenntlich a
n

den langen Streifen, welche a
n

den einzelnen Aeckern

die fortlaufende Grenze bilden. Auf die Art der Verteilung wirft
der Name „Los“ für die Güter der Gemeindegenoſſen hinläng
liches Licht. Die in allen Feldfluren dem einzelnen Genoſſen zu
geteilten Parzellen heißen zuſammen ſeine Hufe. Dieſes Geſamtlos
war immer und überall darauf berechnet, daß ſeine Frucht für den
Unterhalt eines Haushalts hinreichte, e

s

wechſelte daher ſeine Größe

je nach der größeren oder geringeren Ergiebigkeit des Bodens. Die
Regel war die gleiche Größe der einzelnen Loſe. Noch heutzutage
laſſen ſich die Rangſtufen der ländlichen Bevölkerung a

n

ſehr vielen
Orten auf die uralte Inſtitution der Feldgemeinſchaft und Mark
genoſſenſchaft zurückführen: 1. ſolche, die über das Niveau der Feld
gemeinſchaft hinausgewachſen ſind, größere Landbeſitzer (namentlich
die Einzelhöfe); 2

. ſolche, die noch jetzt auf den uralten Ackerloſen der
Feldgemeinſchaft ſitzen, Vollbauern, Vollerben, Hufner (Halbbauern
bei ſpäterer Teilung); 3. ſolche, die ſich unter dem Niveau der Feld
gemeinſchaft angeſiedelt haben (unbeerbte Bauernſöhne, freigewordene
Leibeigene, zugewanderte Fremdlinge) und zwar: a
) Eigentümer

von Häuſern mit einer kleinen Ackerwirtſchaft (Koſſäten, Kätner, Söld
ner uſw.), b

) Eigentümer von bloßen Häuſern, die ſich von der
22*
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Bewirtſchaftung eines gepachteten Grundſtückes, von Tagelohn,
Dorfhandwerken uſw. nähren (Häuslinge, Büdner) und c) die Un
anſäſſigen (Hausgenoſſen, Heuerleute, Einlieger).
Das gewöhnlichſte Bewirtſchaftungsſyſtem war die Dreifelder

wirtſchaft. Die Germanen des Tacitus haben ſi
e

ſchwerlich ſchon ge
kannt, vielmehr ein bedeutend roheres Feldſyſtem. Dagegen war bereits
unter Karl dem Großen die Dreifelderwirtſchaft üblich; ſchon in

Urkunden von 779 und 791 erſcheinen Sommer- und Winterfelder;
gleichzeitig heißt der Juni Brachmonat.
An dem unverteilten Allmendegut hatten alle Gemeindegenoſſen

Nutzungsrecht, wohl nach gewiſſer Regel, in gemeſſenem Umfang.
Sie trieben Rinder und Schafe auf die Weide, Schweine zur Maſt,
ſchlugen Holz und machten andern Gebrauch. Dieſer ideelle Nutzungs
anteil an dem Gemeindeland bildete die Pertinenz des einzelnen
Hofes. Daß dieſes urſprünglich bedeutend war und ſein mußte,
ergibt ſich aus dem naturgemäßen Ueberwiegen der Viehzucht bei
den erſt anſäſſig gewordenen Nomadenſtämmen; aus dem Fortſchritt
des Ackerbaues aber umgekehrt ebenſo deſſen allmähliche Reduktion
und das Herbeiziehen neuer Feldfluren zur Verteilung.
Ein naheliegender Irrtum wäre, in der deutſchen Mark ein

kommuniſtiſches Prinzip zu wittern. War auch die urſprüngliche
Verteilung unter die Genoſſen eine gleichheitliche, und wirkte auch
der urſprüngliche Maßſtab für ſpätere Verteilungen noch fort, ſo

war doch der Erwerb aus dem Feldbau nur Sache des Einzelnen.
Sein Fleiß und Geſchick beſtimmten die Größe ſeiner Ernte. Auch
Erbſchaft, Kauf- und Tauſchfelder aus den Loſen anderer Genoſſen

zu dem eigenen hinzu zu erwerben, war im allgemeinen rechtlich durch
aus erlaubt.

Was nun die äußere Geſtalt der älteſten Dorfanlagen betrifft,

ſo iſ
t

zunächſt auffallend der Unterſchied der deutſchen und
ſlawiſchen Form. Die ſlawiſchen Dörfer zeichnen ſich bekanntlich
dadurch aus, daß die Häuſer im Oval, Kreis und Halbkreis von ein
andergebaut ſind, die Mitte des Raumes freilaſſend. Dieſe Anlage
hat ſich bis auf den heutigen Tag erhalten. „Die polniſchen, die
ſlawiſchen Bauern im Allgemeinen“ – ſchreibt einj
Reiſender – „bauen ihre Dörfer noch ebenſo, wie ihre Urväter.
Der Grundgedanke des Planes iſ

t aus der Natur geſchöpft. So wie

d
ie Roſſe auf der Steppe, wenn Gefahr herannaht, im engen Kreis

ſich zuſammendrängen – die Köpfe ſtrecken ſich dicht in der Mitte
zuſammen und mit den Hinterfüßen ſchlagen ſi

e mächtig den
ſchnobernden Wolf oder Bären auf den lüſternen Kopf – ſo ungefähr
ſind d

ie polniſchen Dörfer angelegt. In ovaler Rundung liegen die
Häuſer, hinter denen die Felder Gren3en, aneinander gereiht, und einÄg

führt in
s

Dorf hinein, dort muß man auchj
Nach innen geke ic CTF - M e

r hinaus.

Ä
n gekehrt ſind die Köpfe der Häuſer“. Nur der kleinruſſiſcheÄºweſten Rußlands, namentlich jÄÄ

Podolien, läßt in der regelloſeren Anlage ſeiner Dörfer einen VerÄ mit dem alten deutſchen Dorfe zu. Im Gegenſatz zuÄ() S - - - -ſlawiſchen Dorfanlage beſteht das Charakteriſtiſche der deutſchen in
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dem planloſen Durcheinanderliegen der Häuſer. Nur durch Zufall
bildet ein durchlaufender Landweg eine immer noch unregelmäßig

bleibende Straße. Die meiſten Gehöfte münden in kleine, winklige
Sack- und Nebengäßchen und ſind nur mit Schwierigkeit der Wagen

fahrt zugänglich. Jeder Hof ſteht ganz für ſich da, unbekümmert um
alle andern, ganz der ſouveräne Ausdruck des engliſchen my house
is my castle. Schon Tacitus hat in ſeiner Germania dieſe Sonderart
der Niederlaſſung beachtet: „ne pati quidem inter se junctas sedes;
colunt dislocati ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus
placuit. Vicos locant non in nostrum morem connexis et
cohaerentibus acdificiis: suam quisque domum spatio circumdat,
sive adversus casus ignis remedium sive inscitia acdeficandi.“
Aber „dieſe glückliche Nachahmung der Natur macht nicht den Eindruck
menſchlicher Willkür und individueller Laune, ſondern ſi

e

erſcheint

überall als der Ausdruck einer geſetzmäßigen, naturwüchſigen Ent
wicklung, die im Dorfe ihre Schichten abſetzt wie der Baum ſeine
Jahresringe, eines ſteten, ununterbrochenen Wachſens und Werdens,
das die Willkür des Einzelnen machtvoll bannt unter die Herrſchaft
gemeiner Sitte und Anſchauung“. (Rhamm.)

Man hat dieſe uralten kerndeutſchen Dörfer mit dem treffenden
Ausdruck „Haufendörfer“ bezeichnet. Bei ihnen beſteht regelmäßig
die Flurordnung, in welcher die Hufe aus einzelnen Ackerſtücken
beſteht, die je nach Maßgabe der Beſchaffenheit des Bodens durch
die ganze Feldflur zerſtreut liegen. Intereſſant iſt es nun zu be
obachten, wie dieſe Haufendörfer in dem Maße ihre Struktur ändern
und endlich ganz verlieren, als wir aus dem Herzen unſeres deut
ſchen Vaterlandes nach Oſten und Nordoſten in diejenigen Land
ſchaften gelangen, die erſt im Laufe des Mittelalters den Slawen
oder Wenden, wie wir die am weiteſten nach Weſten vorgeſchobenen
Slawen zu nennen gewohnt ſind, abgenommen und durch Jahr
hunderte lange Kulturarbeit zu deutſchen Ländern gemacht wurden.
Hier begegnet uns eine ganz andere Form der Dorfanlage.)

Die einzelnen Häuſer bilden nämlich hier regelmäßig eine einzige
lange Straße, a

n

deren beiden Seiten die Gehöfte aufgereiht ſind
wie Perlen an einer Schnur. Unzweifelhaft iſ

t hierbei die vorgefun
dene regelmäßige Anlage der ſlawiſchen Dörfer, namentlich die Huf
eiſenform derſelben von Einfluß geweſen, doch liegt die eigentliche
Urſache dieſer von dem altdeutſchen Vorbild ſo ſcharf abweichenden
Form tiefer.

Ein Blick auf die ungefähr zur gleichen Zeit angelegten deut
ſchen Städte in den öſtlichen Grenzländern wird uns das Verſtändnis
erleichtern. Auch hier herrſcht nämlich dieſelbe ſtreng regelmäßige,

*) Merkwürdigerweiſe iſ
t

auch das altdäniſche – alſo reingermaniſche– Dorf ſtets in zwei Straßen ausgelegt, die von Oſt nach Weſt und
von Norden nach Süden laufen und ſich in der Mitte durchſchneiden –

eine doppelte Regelmäßigkeit, die neben der Windroſe zugleich das
Winkelmaß zu Grunde legt.



Z12 Dorf und Bauernhof in Deutſchland.

wie mit dem Zirkel und Maßſtab berechnete Anlage, nur daß der
größere Umfang derſelben eine mehrfache Wiederholung der Dorf
zeile notwendig macht: aus der einen Straße werden mehrere,
aber die Felder eines Schachbrettes ſind nicht regelmäßiger abgeteilt
als die Häuſerquartiere jener deutſchen Koloniſtenſtädte. Dieſe
mathematiſche Regelmäßigkeit der Anlage erklärt ſich nur aus dem
Umſtande, daß jene Städte keine hiſtoriſchen Gebilde im Sinne der
deutſchen Mutterſtädte waren, ſondern nicht blos ſprichwörtlich, viel
mehr wörtlich, auf Kommando, gleichſam über Nacht, nach dem Willen
eines Machthabers entſtanden ſind, ungefähr wie ein ſpielendes Kind
aus den Steinen ſeines Baukaſtens nach vorgezeichnetem Muſter ſich
eine Stadt aufbaut. Und ganz das Gleiche iſ

t

bei der Anlage der
deutſchen Dörfer der öſtlichen Grenzländer der Fall geweſen; daß
man d

a

nicht im bunten Durcheinander bauen konnte, liegt ebenſo
auf der Hand, wie daß das deutſche Mutterdorf, eben weil e

s

ſich
aus kleinen Anfängen heraus zu ſeinem ſpäteren Umfang entwickelt
hat, dieſe Merkmale ſeines allmähligen Werdens niemals wird ver
leugnen können. – Die Hufen dieſer Langdörfer bilden in der Regel
ein zuſammenhängendes Stück. Man erkennt dieſelben leicht ſchon
aus ihrer Beſchreibung, vorzüglich in den Salbüchern.
Gar keine feſte alte Ueberlieferung weiſt, wie hier ver

gleichsweiſe nach Rhamms Ausführungen angehängt werden
mag, die Anlage der romaniſchen Dörfer auf. Denn „ein
mal gehen in allen romaniſchen Ländern die feſten Anſiede
lungen in ſtehenden Dörfern auf eine weit ältere Zeit zurück,
beſonders in dem alten Kulturland Italien, ſodann ſind alle dieſe
Gegenden im Zeitalter der Völkerwanderung dermaßen der Verödung
und Entvölkerung anheimgefallen, daß in weiten Strichen eine gCM3
neue Beſiedelung durch fremde Zuwanderer ſich breit machen konnte.
Zudem wurde namentlich in Italien in den letzten Jahrhunderten
der Republik die alte feſtangeſeſſene Bauerſchaft in einem Maß und
Umfang „gelegt“, wie das auf germaniſchem Boden in ganz ähn
licher Weiſe ein halbes Jahrtauſend ſpäter in England geſchehen
iſt, und infolgedeſſen das Land mit einer Latifundienwirtſchaft über
3ogen, die a

n

die Stelle des alten Dorfes (vicus) die Villa, den
Fronhof, ſetzte und die Bauern durch eine Herde zuſammengekauften
und in elende Hütten eingepferchten Sklavengeſindels verdrängte
Äſ, die fürchterlichen Verwüſtungszüge der germaniſchen

j
ſchaften ſchufen hier Wandel. Wie ſi

e

zunächſt in Norditalien den
Raum offen legten für einen völlig neuen Anbau, der unter ſtarker
ºeteiligung germaniſcher Bauern vor ſich ging (Marengo = MeringÄng"F Geiſelhöring u

. a
.)
,

ſo mußten auch
jSüj

Halbinſel die von den germaniſchen Eroberern mitgebrachten mil
deren wirtſchaftlichen Anſchauungen Zuſammen mit dem immer zu
nehmenden Menſchenmangel einen ſtarken Djk auf die Groß ÄÄ der auch hier dazu führte, daß an dieÄ j

wie dortÄ Ä Ä HofÄ alſo Bauern, traten. Hier
dem Wied Äſe Umwälzung ihren ſichtbaren Äruj

e
m

Wiedererſcheinen von wirklichen Bauerndörfern finden, für deren

6
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Anlage und Aufbau jedoch weniger alte Ueberlieferungen und feſte
Geſetze als allerhand Zufälligkeiten und Willkür beſtimmend ſein
konnten. In ähnlicher Weiſe griff auch in Frankreich und Spanien
unter dem Einfluß germaniſcher Eroberung eine vollſtändige Neu
bildung der Geſellſchaft bis unten hinab Platz, die dann in Spanien

nochmals durch den Einbruch der Mauren über den Haufen geworfen
wurde. Daß unter ſolchen Umſtänden von irgend einer auf alt
nationale Gewohnheiten zurückgehenden Gleichmäßigkeit und Geſetz
mäßigkeit der Dorfanlage und der Beſiedlungsform überhaupt nicht
die Rede ſein kann, iſ

t
ſelbſtverſtändlich.“

Soviel über die Anlage der deutſchen Dörfer. Was nun das
ländliche Haus betrifft, ſo unterſcheidet man heutzutage gemeiniglich
zwei Hauptformen desſelben: das fränkiſche und das ſäch
ſiſche Haus.
Unter Franken iſ

t

hierbei das ganze rheiniſche, mittel- und
ſüddeutſche Land von der Ruhr bis zu den Alpen, vom Weſterwald
und den Vogeſen bis Alt-Altbayern, Steiermark und Böhmen zu

verſtehen, unter Sachſen das ſich nördlich an jenes anſchließende Ge
biet.) Als charakteriſtiſches Merkmal des fränkiſchen Bauern
hauſes ſtellt ſich vor allem die ſcharfe Sonderung von Wohnhaus
und wirtſchaftlichen Nebengebäuden dar. Jedenfalls ſind Haus
und Scheuer immer zwei ſelbſtändige Gebäude. Iſt das Vieh im
Hauſe untergebracht – wie dies meiſt in den kleineren Wirtſchaften
der Fall iſt – ſo ſind dieſe Stallräume doch von den Wohnräumen
abgeſchloſſen. Auch die Herdſtelle und die Wohnſtube ſind immer
getrennte Räume. Der eigentliche Bauernhof bildet in der Regel
ein ziemlich geräumiges Viereck. Die Langſeite des Hauſes iſ

t gegen

den Hof gewendet, die Giebelſeite dagegen nach der Dorfſtraße. Der
Hauseingang befindet ſich a

n

der Langſeite; durch denſelben gelangt

man zunächſt in einen bis zur Rückwand durchgehenden Flur,”) den

1
) Die Grenzlinie zwiſchen beiden Stilen zieht ſich von der Maas,

ungefähr bei Venlo, öſtlich bis zur Ruhrmündung und die Ruhr hin
auf bis zur weſtfäliſchen Grenze, geht mit der letzteren bis auf die
Waſſerſcheide des Rothaargebirges im Süden von Olpe, verfolgt ſi

e

in nördlicher Richtung genau auf der alten Volksgrenze zwiſchen Sachſen
und Franken bis nach Aſtenberg, ſchreitet von hier wieder bis zu den
alten Grenzfeſten Sachſenburg und Sachſenhauſen vor und zieht ſich
dann nördlich des Habichtswaldes über Zierenberg nach Münden an
die Weſer. Jenſeits derſelben geht ſi

e nordwärts bis Hildesheim und
läuft ſodann ſüdlich vom Lüneburger und altmärkiſchen Wendenland
zur Elbe etwa in die Gegend von Tangermünde. Oeſtlich derſelben
wird ihre Spur immer undeutlicher. (Henning.)

?) Den Flur hält Bancalari für den wichtigſten, kennzeichnenden
Raum des oberdeutſchen Hauſes. Er heiße in vielen Gegenden noch
Haus, enthalte in allen urwüchſigen Häuſern noch den Herd oder wenig
ftens Spuren desſelben. Seiner Verſchrumpfung zum engen Vorhaus
ſtünden wieder die mächtigen Eintrittshallen in ſtädtiſchen Salzburger,

Kitzbüchler und Venezianer Häuſern gegenüber. „In Oberitalien iſ
t

7
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ſogenannten Eren, in welchem ſich unter einem gemauerten Rauch
mantel der Sommerherd befindet. Nach der Dorfſtraße zu liegt, mit
zwei Fenſtern nach dem Hofe, mit einem oder zwei ſolchen nach der
Straße die nahezu quadratiſche Stube. An der Flurwand ſteht derOfen, der im Winter zum Kochen benutzt wird, ein Ungetüm mit
tiefer Bratröhre, mit bauchiger Ofenblaſe, Bänken und Ricken (Ofen
ſtangen). Am Ofen iſ

t

der Lieblingsplatz des Bauern, namentlich in

dem „Hölle“ genannten Raum zwiſchen Wand und Ofen.- Ringsum
an den Wänden laufen Bänke und über den Fenſtern ſchmale Brett
chen für allerlei zur Schau geſtelltes Hausgerät, namentlich bemalte
oder beſchriebene Gläſer, zinnene Kannen, irdene Teller und Schüſſeln.
Dem Eingang gegenüber, in der Ecke der Hof- und Straßenſeite, ſteht
der Familientiſch mit blank geſcheuerter Ahornplatte. Ein kleinerSpiegel an der Straßenſeite, eine Schwarzwälder Uhr und das bunt
durchwirkte Handtuch am Türpfoſten vervollſtändigen die Ausſtattung.In den älteren Häuſern ſteht in der dem Tiſch gegenüber liegenden
Ecke das Ehebett. Neuerdings wird jedoch an dieſer hinteren Seite
durch eine leicht aufgeführte Wand eine eigene Schlafkammer abgeteilt;
das gleiche iſ

t

der Fall beim Hausflur, ſodaß die Sommerküche als
beſonderer Raum erſcheint. Auch der Backofen iſ

t

in die Küche eingebaut oder kann doch von ihr aus bedient werden. Durch eine der
Stubentür gegenüber liegende Tür gelangt man in den Stall, der
auch gegen den Hof einen Ausgang hat. Gleichfalls vom Flur ausführt eine Treppe in das obere Stockwerk. Der über der Stube
liegende Teil desſelben mit zwei Fenſtern nach der Dorfſtraße iſ

t

die
Putzſtube des Hauſes, der übrige Raum dient zur Aufbewahrung vonGetreide und Futter.
Urſprünglich war dieſes Haus aus übereinander gelegten Balken

erbaut (ein ſogenannter Schrotbau). Nach dem Dreißigjährigen
Kriege, durch welchen der größte Teil unſerer Dörfer in Aſche ſank,
kam ſtatt des Schrotbaues der Fach- oder Riegelbau zur Anwendung,

ſo daß heutzutage nur noch wenige Schrotbauten in Franken getroffen
werden. Das Bauernhaus hat dadurch a

n

maleriſcher Wirkung
gewonnen, d

a

nicht nur die Riegelhölzer, ſondern auch die Fenſterlädenbuntfarbig angeſtrichen werden.

In manchen Gegenden ſind die Felder zwiſchen den Riegelhölzern verziert, bald mit blos eingereiften Linien oder Blumenbald auch mit farbigen Bildern und Sprüchen. Da ſieht man h
ie

menſchliche Geſtalten von oft ſehr altertümlicher Form, dort einenHuſaren, ein galoppierendes Pferd u
.

a
.,

nicht ſelten auch Zeichen,welche a
n

Hausmarken erinnern. Von d - - - -- - S- - - e
n Sprüchen mö reinige folgen: ch gen hie

An Gottes reichem milden Segen
Iſt aller Menſchen Tun gelegen.

der Eintrittsraum mit offenem Herd n
o

raº. Dort ſitzt d
ie Familie abends j

arbeitet die Frau. Die Schlafzimmer

ch heute der eigentliche Wohn

m das Feuer, dort ißt ſie, dort
ſind unheizbar, unwohnlich.“

8
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In meinem Leben tu ic
h hoffen,

Kommt mir das Glück, ſo hab' ich's troffen,

Kommt mir aber das Widerſpiel,

Geſcheh' es, wie es Gott haben will.

Hin geht die Zeit, her kommt der Tod,
O Menſch! Tu Recht und fürchte Gott!

Wer bautet an Straßen und Gaſſen,

Muß einen jeden reden laſſen,

Und wer hierüber hat ſein'n Hohn und Spott,

Der ſteck“ ſein' Naſ an einen andern Ort!

Alles mit Gott, ſo hat's keine Not.

Da e
s mir wohl ging auf Erden,

Ein jeder wollte mein Freund d
a werden;

Da ich aber kam in Not,

Da waren alle meine Freunde tot.

Fürchte Gott und nicht verzag,

Geld und Gut gibts alle Tag,

Geld iſ
t Geld und bleibt der Welt;

Wer nur Gott zum Freund behält.

Allein auf Gott ſetz dein Vertrauen,

Auf Menſchen Hülf' ſollſt du nicht bauen,

Gott iſ
t allein, der Glauben hält,

Sonſt iſ
t

kein Glaub' mehr auf der Welt.

Unter einer gemalten Blume:

Blumen malen iſ
t gemein, aber den Geruch noch

dazu geben, kann Gott allein.

Hier zeitlich und dort ewiglich.

O Menſchenkind, darnach richte dich!

Die Leute ſagen immer,

Die Zeiten werden ſchlimmer.
Die Zeiten bleiben immer,

Die Leute werden ſchlimmer.

Willſt du wohl geehret ſein,

Der Titel tut es nicht allein.
Der Reichtum iſ

t gar hinderlich,

Sei ehrenwert, ſo ehrt man dich.

9
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Herr! ſegne dieſes Haus und d
ie d
a aus und ein gehen.

Den Armen gib vor deiner Tür
Und weiſe ſi

e

nicht a
b von dir!

Gott wird dir ſegnen Tiſch und Haus,
Wenn d

u

ſo rechtlich teileſt aus.

Auch der Humor kommt zu ſeinem Recht:

Wenn das Huhn kräht vor dem Hahn
Und die Frau ſpricht vor dem Mann,
So ſoll man das Huhn füttern und braten
Und die Frau wohl mit Schlägen beladen.

Eine Scheuter ohne Mäuſe,

Ein Pelz ohne Läuſe,
Ein Landsknecht ohne Schwert,
Dieſe drei ſind nicht viel wert.

Uenſe Mäd, die Ann,
Die hätt ſo gern e

n Mann.
Weßt ü Nimäds, den ſe neme kann?

Im rechten Winkel mit dem Wohnhaus ſteht die Scheune; b
e
i

größeren Bauernwirtſchaften iſ
t

der Stall ganz aus dem Hauſe ent
fernt und in einem eigenen Gebäude gegenüber dem letzteren unter
gebracht. Nach der Dorfſtraße wird das Gehöft (Hofreite) mit einer
Mauer oder mit Holzwerk abgeſchloſſen, und dieſe Umfaſſung zieht
ſich dann auch wohl um das übrige Gehöft. Bei ummauertem Hofe
führen zwei Tore übereinander von der Straße zur Hofreite: ein
enges, niederes für die Leute, ein höheres und weiteres, meiſt bogen
förmiges, für Wagen und Vieh.
Eine Abart des fränkiſchen Hauſes iſ

t das alemanniſche,
deſſen Verbreitungsgebiet ſo ziemlich mit dem alemanniſchen Stamm
gebiet zuſammenfällt. Daß der alemanniſche Stamm, wenn e

r über
haupt jemals eine eigentümliche Hausform ausgebildet hatte, dieſe
doch ſchon frühzeitig verloren hat, erklärt ſich wohl aus ſeiner Unter
jochung durch das Frankentum, welche bekanntlich bereits in das Ende
des 5

. Jahrhunderts zurückgeht – wenigſtens politiſch, und der
äußeren Unterwerfung pflegt eine innere Umwandlung des beſiegten
Volkes, eine Anpaſſung ſeiner kulturellen Verhältniſſe an diejenigen
des Siegers früher oder ſpäter in mehr oder minder vollſtändiger
Weiſe nachzufolgen. Man wird, wenn man trotzdem von einzelnen
Beſonderheiten des ſchwäbiſchen Bauernhauſes ſprechen will gerade
Wic bei

dem weiter unten zu ſchildernden altbayeriſchen Hauſe zu

Äerſcheiden haben zwiſchen dem Gebirgshaus und dem Ä d
e
r

Ebene. Beim Gebirgshaus iſ
t

die älteſte, bis heute noch überwiegende
Bauart der Holzbau, meiſt mit ausgehauenen ineinander gefügten
Stämmen, bei weitem ſeltener mit Riegel- oder Sparrenwerk. Die

10



Von Dr. Ch. Meyer. 317

Dächer ſind flach, mit großen Schindeln gedeckt, mit Steinen beſchwert,

an Front und Seite in Vorſprünge auslaufend. Nirgends fehlen
die zierlichen „Vorſchüße“, d. h. die kleinen Dächer über den Fenſtern
der Fronte und der Wetterſeite. Die Profile und Ornamente der
Zimmermannsarbeit haben gefällige Formen, auch eine hübſche
Polychromie findet ſich häufig. Beworfene Häuſer ſind häufig mit
reicher Rokoko-Architektur, mit Heiligenbildern und Sprüchen bemalt.
Alle Häuſer ſind zweiſtöckig und haben Wohnungs- und Wirtſchafts
räume unter einem Dache. Der Haupteingang iſ

t a
n

der Seite und
führt in das ziegelgepflaſterte „Vorhus“. Dem Vorhaus parallel liegt
der Stall, an dieſen reiht ſich der „Tennen“, an dieſen der „Schopf“
(Schuppen), auch „Unterbünn“ genannt, mit der Bünn (Heueinlage)
darüber. Die Schlafkammer der Hofleute neben der Stube heißt der
„große Gaden“. In alten Häuſern findet ſich der Kochherd in der
Stube ſelbſt, ihm gegenüber der halbrunde Backofen, der vom Haus
gang aus geheitzt, mit einer Hälfte zugleich den Gaden wärmt.
In neueren Gebäuden iſ

t

der Gaden meiſt durch eine beſondere
Küche und Speiſekammer verdrängt. Der obere Stock enthält über
dem Vorhaus den Söller, die „Kämmikammer“ (Kaminkammer), die
obere Stube mit Ofen, den oberen Gaden und die „Diele“, den
Raum „unterm Dach“, „auf der Höh'“, der auch noch zu Schlafſtät
ten benutzt wird. Im Innern der Wohnung mit ihrem einfachen
ſchweren Bauernhausrat waltet eine große Reinlichkeit, ja Zierlichkeit.
Ueberall halten die „Veelen“ (junge Mädchen) ihre Blumen im
Garten und an den Fenſtern in guter Zucht, vor allen Nelken,
Rosmarin, Brennende Liebe und Levkoyen (Veiglein), denn Sonn
tags wird zum Kirchgang ſtets eine dieſer Blumen angeſteckt und
gelegentlich dem begünſtigten Burſchen gegeben.

Das Haus in der Oberlechgegend (um Füßen) bildet gewiſſer
maßen den Uebergang von der alemanniſchen Bauart zum Gebirgs
haus der oberbayeriſchen und tiroliſchen Alpen. Die Verſchindelung
kommt nicht mehr vor, auch fehlen die Vordächer; dagegen ragt
häufig die „Laube“ (Altane) am oberen Stock hervor und biegt wohl
auch um die Ecke der Vorderſeite. Charakteriſtiſch für dieſe Gegend iſ

t

aber die „Kuchikammer“, das „Stüble“, welches zwiſchen der Stube
und der Küche liegt und durch den Backofen geheizt wird. – Im Vor
land des mittleren Illertales findet ſich gegen Süden zwar ebenfalls
noch dieſes alemanniſche Gebirgshaus, aber jenſeits der Iller bereits
das ſchwäbiſche hochgiebelige Riegelhaus mit Ziegelbedachung und
gemauertem Unterſtock. Das Balken- (Riegel-) und alles andere Holz
werk iſ

t

rot bemalt, das Mauerwerk dagegen blank geweißt; auch fehlt

e
s nicht a
n

Wandmalereien (Heiligenbilder). – An der Kamlach
und Mindel begegnen wir einem Uebergang vom Gebirgshaus zum
Riegelbau; daneben finden ſich auch Strohdächer, nicht nur auf dem
Stadel, ſondern ſelbſt auf dem Wohnhaus. – Im unteren Illertal
hat der Stein- oder Riegelbau die alten Holzhäuſer ganz verdrängt.
Bei der proteſtantiſchen Bevölkerung dieſer Gegend begegnen wir
Spuren des konfeſſionellen Unterſchiedes ſogar in Einzelheiten der
Hausanlage und der Hauseinrichtung. So fehlt auf den Dächern das
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Wetterkreuz des Giebels und die Heiligenbilder werden durch In
ſchriften erſetzt, welche an den weißen Feldern zwiſchen den Riegel
balken angebracht ſind. Hier einige Proben:

Es wünſch' mir Einer, was er will,
So gibt mir Gott zweimal ſo viel.

Wenn Neid und Haß brennten wie Feuter,
Dann wäre das Holz nit gar ſo teuer.

Der ſoll noch kommen auf die Welt,
Der tut, was jedermann gefällt.

Wir bauen hier ſo feſte
Und ſind nur fremde Gäſte;

Doch wo wir ſollten ewig ſein,
Da bauen wir ſo wenig ein.

In Überen Günztal hat ſich der ältere Holzbau neben dem neueren
Wiegelbau gleichmäßig erhalten. Schon trifft man auch Höfe mit drei
Firſten, wie ſi

e in der getreidebauenden Ebene häufiger vorkommen.- In den Bezirken Günzburg und Burgau herrſcht wieder der Riegel
bau vor; Höfe aus zwei, drei Gebäuden beſtehend ſind hier ſehr
häufig. Das Mauerwerk wird überall weiß getüncht und bildet einen
ſchmucken Gegenſatz zu den dunkelrot "emalten Holzſparren und den
grünen Fenſterläden.

An der Donau und im Ried entſpricht Bauart und Einrichtung
der Häuſer dem Riegelbauſtil, aber mit der Zuſam beginnt jene andere
Geſtaltung ländlicher Wohnſitze und Baulichkeiten, welche ſich über das
ganze Gebiet des untern Lechs bis antfwärts an die Wertachmündung
erſtreckt und deren weſentliches Merkmal in dem Mangel eines OberÄºohl an Wohn- alsWirtſchaftsj

beſteht. WohnUnd Oekonomieräume ſind geſondert, nur Kleinhäusler bergen untereinem Dache ſich ſelbſt, ihr Vieh und ihre Feldfrüchte.
Ein beſonders anſchauliches Bild des

ſchwäbiſchen Hauſes derEbene gibt das Haus des Riesgaues, jener großen keſſelförmigenEbene im Norden des bayeriſchen Schwabens Zwiſchen Oettingen undHarburg einerſeits, Markt Offingen und Wemding andererſeits. DasHaus des Kleinbauern enthält auf der rechten Seite des Tennensdie Stube und die Küche, auf der anderen die Kammer, hinter ihrden Stall und die Dreſchtenne, einen Keller im Vorderhaus und einen
oberen Boden für Frucht und Hausgerät, allenfalls mit einem Kämmerlein.
Das Haus des Mittelbegüterten iſ
t

nicht nur geräumiger, ſondern im Innern auch ausgeführter. Durch das größere Tor gelangÄÄ Gaſſe Hof. Das einſtöckige Haus iſ
t

hübſch ger grünen Fenſterläden. Dur ie F - -

in den Tennen von Solenhofer
ej die Haustüre gelangen wir

ip S411Ma . : Auf der einen S -
die Stube; in der Ecke

3"iſchen den Fenſtern ſteht der Ä#
12
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ihm gegenüber an der Hinterwand eine Bettſtatt mit einem Teppich
belegt; zwiſchen ihr und dem eiſernen Ofen der lederne Sorgenſtuhl.

An der Türwand der Stube prangt das ſogenannte „Kantenbrett“,
eine Reihe zierlich gearbeiteter Bretter für Trink- und Eßgeſchirre;
unter der Wandbank ſind Verſchläge für Milchgeſchirre und ſpeziell
unter der hinter dem Ofen kleine Ställchen für jüngſt ausgebrütete
Hühnchen und Gänschen. Hinter der Stube liegen die Altſitzerſtube
und die Küche, auf der anderen Seite des Tennens die Kammer mit
den Betten des Ehepaares und den großen Käſten. An dieſe Haupt
kammer grenzt eine kleinere Kammer für den Dienſtboten. Der Vieh
ſtall hat ſeinen Eingang vom Hofe aus oder es führt ein Gang
zwiſchen Familien- und Geſindekammer vom Tennen aus unmittelbar
in den Stall. Der Gang zum Futtereingeben grenzt an den Stadel
tennen, der mit dem hinter ihm liegenden „Viertel“ (Raum zum Auf
bewahren des Getreides), über welchem „Gabert“ und „Firſt“ (Ab
teilungen im Dachraum) ſich erheben, das Gebäude abſchließt. – Auch
das Haus des Großbegüterten iſ

t

nur einſtöckig, wie denn zweiſtöckige

nur als Wirtshäuſer gewöhnlich, als Bauernhäuſer aber Ausnahmen
ſind, weil bei gehöriger Breite des Gebäudes die Familie des oberen
Stockes nicht bedarf. Die Stube rechter Hand iſt auffallend groß und
die Fenſter haben Vorhänge. Durch einen braungeſtrichenen Holz
verſchlag iſ

t

ein beſonderer Raum, die „Kanzley“ oder das „Kanzleyle“,

für die Mahlzeiten uſw. des Ehepaares und ſeiner Kinder abgetrennt.
Die anliegende geräumige Küche iſ

t

durch zwei Fenſter erhellt und hat
einen großen und einen kleinen Herd; desgleichen einen Backofen,

Ihr zur Seite, gegenüber der Haustüre, befindet ſich die Speiſekammer.
Die Schlafkammer der Familie und die Knechtkammer ſind von ent
ſprechender Größc; zwiſchen ihnen geht der Weg in die Stallung;

zwiſchen dem Stiervieh- und Roſſeſtall, der das Haus abſchließt, läuf;
der Gang zum Futtereingeben hin. Vom Haustennen, neben der
Familienkammer, führt eine ſteinerne Treppe in zwei Keller, eine
hölzerne zum oberen Boden empor. Hier iſ

t,

dem Haustennen gleich
laufend, ein kleiner Gang, eine Stube mit Kammer und auch eine
kleine Küche: die Wohnung der Eltern, wenn der Sohn heiratet und
den Hof übernimmt. Links von der Treppe befindet ſich eine verſchließ
bare Getreidekammer und weiterhin erſtreckt ſich der Futterboden.
3um Hauſe gehören zwei Städel: im vorderen, rechts und links vom
Dreſchtennen, befindet ſich das Rindvieh, im hinteren der Schafſtall.
Der Taubenſchlag iſ

t

in der Regel oben im Vordergiebel, der Hühner
ſtall unter der Treppe im Haustennen oder beſſer im Rindviehſtall an
gebracht; die Gänſe haben ihre Abgrenzung im Hinterhaus oder im

Stadel; der hölzerne Schweineſtall erhebt ſich meiſt ſelbſtändig im Hofe.
Eine weitere Abart des fränkiſchen Hauſes iſt das alt ba y eri

ſche Haus. Dasſelbe ſcheidet ſich wieder in das Gebirgshaus mit hal
bem Holzbau, dem abgeflachten Dach, mit mehreren Stockwerken und

"on der Galerie oder Laube umgeben, und in das Haus der Ebene, mit
dem hohen Giebeldach und regelmäßig nur aus einem Stockwerk beſte
hend. In älteſter Form ſind die Gebirgshäuſer ganz von Holz mit aus
gehauenen Balken mit innerer Vertäfelung erbaut; die Halbbauten, bei
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welchen der Unterteil gemauert und das obere Stockwerk von Holz auf
gerichtet wird, ſind heute noch ebenſo üblich als ganz gemauerte
Häuſer, an denen nur die Galerie von Holz iſt. Die innere Ein
teilung gliedert ſich zu ebener Erde in Stube, Küche und Stall; der
obere Stock enthält die „Kammer“, das Schlaf- und Prunkgemach des
Hausvaters und ſeines Weibes, und die Nebenkammern für Kinder
und Geſinde. Die Stube iſ

t

meiſt ganz getäfelt oder doch zur Hälfte

der Wandhöhe, und alle Decken ſind Fachwerk. Um die Wände der
Stube und um den Ofen laufen Holzbänke. Eine Ecke der Stube
nimmt der Tiſch ein, meiſt der Tür gegenüber; darüber der Hausaltar
mit zahlreichen Bildern, Täfelchen, Blumenbüſcheln und ſonſtigem
geiſtlichen Zierrat, der ſich eng um ein Kruzifix zuſammendrängt. Ein
ſogen. „Heiliger Geiſt“ – eine Taube aus gefaltetem Papier ge
formt – ſchwebt nicht ſelten a

n

einer Schnur über der Mitte des
Tiſches. Ein vielfach beliebtes Gerät iſt die Schwarzwälderuhr mit
dem ſchreienden Kuckuck als Wecker. Neben der Tür hängt der Weih
brunnkeſſel; das Handtuch iſ

t

auf Rollen an der Tür aufgeſpannt und
der Dreikönigsname + C

.
† M. † P
.

ſamt der Jahreszahl mit Kreide
darüber geſchrieben. Um den Ahorntiſch ſtehen die dreibeinigen
Stühle; neben dem Ofen, welchen Trockenſtangen umgeben, fehlt ſelten
das Lotterbrett – „Ofenbruck“ genannt –, benutzt zum Lager für
Kranke zur Winterszeit und für Gäſte geringeren Ranges; der Raum
unter der „Bruck“ iſ

t gewöhnlich dem Hühnervolk angewieſen. Die
Kammer enthält das Zierlichſte und Beſte, was man an Möbeln beſitzt.
Das Hauptſtück bildet die Doppelbettlade des Bauernpaares, vielfach
noch mit Säulen und Dach geziert und als ſolches „Himmelbett“ ge
nannt. Hochaufgetürmt werden die ſchweren Federbetten. Das
Seitenſtück zur Himmelbettſtatt bildet der Kleiderſchrank der Hausfrau,

meiſt zur Hälfte mit im Hauſe geſponnener Leinwand angefüllt. Ferner
ſteht in der Kammer o

ft

die Schaukelwiege und manche derbe alte
Truhe; auf dem „Schubladenkaſten“ (Kommode) glänzen die Pracht
ſtücke des Geſchirres: Krüge, bemalte Gläſer oder Kaffeetaſſen und be
ſonders rotbackige Aepfel; in ihrer Mitte, meiſt in einem Glasſchränk
chen, ein wächſernes, puppenhaft bekleidetes Chriſtkind.
Eine eigentümliche Ausbildung hat der altbayeriſche Gebirgshaus

ſtil im Salzburgerland erhalten. Charakteriſtiſch für die meiſt
zur Hälfte von Holz gebauten Häuſer dieſer Gegend iſt, daß d

ie

beiden Giebel des etwas ſteileren Daches a
n

der Spitze Zurückgelegt
ſind, unter welchem Giebel ſich, gleichlaufend mit der unteren Laube,
eine zweite a

n

der Seite mit Brettern verſchlagene Galerie befindet.
Die Ornamente in den Ausſchnitten der Laubengeländer uſw. ſind von
älteſter Form, Bemalungen ſelten oder ſehr einfach rot und ſchwarz,
häufig ſieht man rote Fenſterladen mit einem weißen Andreaskreuz.
Wir erkennen in den Anſiedlungen dieſes Gaues unbedingt die älteſte
Fºrm d

e
r

Niederlaſſung des deutſchen Bauers. In dem Gevierte
das d
ie Baulichkeiten bilden, ſteht mit der breiten Sje gegenÄÄgegen

Weſten fa
ſt

immer e
in

breiterer

Fjj
Wohnhaus ſelbſt, ÄKuhſtall; gegen Oſten, von gleicher Länge, der
Stall fü
r

das Kleinvieh mit dem Kornboden darüber; gegen Süden
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ber Stadel mit zwei Tennen; links neben dem Wohnhaus und rechts
neben dem Stadel befindet ſich ein breites Tor; die beiden anderen
Ecken des Geviertes ſind geſchloſſen. In der Mitte des Hofraumes
befindet ſich die Düngerſtätte, dicht daran der Brunnen mit großem
Trog, häufig auch ein Taubenſchlag. Unfern des Wohnhauſes im
Obſtgarten ſteht das kleine Backhaus. Von dieſen Gebäuden ſind nur
Wohnhaus und Korneinlage zweiſtöckig, doch beinahe alle von Tuff
ſtein gemauert, mit vorſpringender Dachung, mäßig flachen Giebeln
und mit Schindeln gedeckt. Alle Häuſer ſind ſehr reinlich und die der
Wohlhabenden oft groß und ſtattlich. Die Fenſter der Wohngebäude,
beſonders der Stuben, gehen ſämtlich nach dem Hof, in welchem ſich
auch die Haustüre befindet. Im Wohnhaus betritt man zuerſt das
Fletz, das ſich nach der ganzen Quere durch das Haus zieht; rechts
neben der Haustüre führt die Treppe in den oberen Stock, ihr gegen
über ſteht die Gartentür und unter dem Fenſter daneben ein Tiſch,
an welchem im Sommer gegeſſen wird; rechts unter der Treppe iſ

t

die Eßkammer, das Schlafzimmer des Hausherrn, dahinter eine
Nebcnkammer für die Kinder; links führt die Türe in die Stube, an
welche Küche und Speiſekammer ſtoßen, und gegenüber der Stubentüre
öffnet ſich die des ſogenannten Roßſtalles, in welchem auch die Knechte
ſchlafen und das Zugvieh, ſo Pferde wie Ochſen, untergebracht ſind.
Das obere Stockwerk enthält über dem Fletz einen Gang, Söller ge
nannt, der auf die Galerie oder Laube führt: über der Ehekammer
liegt die Kirchtagkammer und dahinter das „Kammerl“, über der Stube
die „gute Stube“ und über der Küche die „Menſcherkammer“, wo die
Dirnen ſchlafen: der Raum über dem Stalle dient als Heuboden. Der
ganze Bauſtil iſt äußerſt ſchlicht und entbehrt die ſonſtige Ornamentik
des Gebirgiſchen, doch fehlen nicht die Wetterkreuze an den Giebeln
und über dem Wohnhaus das Türmchen mit der Maierglocke. Der
Raum vor der Haustüre iſ

t gepflaſtert und heißt die „Gräd“ (vom
romaniſchen grada).

Das ebenerdige hochgiebelige Haus der oberbayeriſchen Fläche
findet ſich in ſeiner Stilreinheit beſonders in den älteren Gebäuden

in dem Land a
n

der unteren Amper und Glon. Als Material wurde
urſprünglich nur Holz und Lehm, erſt ſpäter Bruch- und Ziegelſteine
verwendet. Das hohe Dach, deſſen Flügel oft nahezu a

n

den Boden
ſtreift, war an alten Bauten ſtets von Stroh und hatte keinen Rauch
fang. Die größeren Höfe hatten alle zwei bis drei Firſte: ein Wohn
haus mit Roßſtall, einen Stadel mit Tennen und Rindviehſtall, einen
Schupfen mit Schweine-, Hühnerſtall uſw.; dazu kam noch der Backofen
und manchmal ein Austraghäuschen. Dieſe Austeilung der Gebäude

iſ
t

noch jetzt beibehalten, nachdem in der Bauart ſelbſt vielfache Ver
beſſerungen gemacht worden ſind. Alle neueren Baulichkeieten werden
von Stein ausgeführt, die hohen Dächer mit Ziegelplatten gedeckt, nur
auf dem Stadel bleibt das Strohdach noch immer beliebt. Holzwerk
wird nur an Schupfen, Nebenſtällen und allenfalls a
n

den Oberbauten

der zweiſtöckigen Häuſer angewendet; doch beſtehen außer Wirts- und
Müllerhäuſern die meiſten Gebäude nur aus einem Erdgeſchoß. Die
Söldner- und Kleingütlerhäuſer umfaſſen gewöhnlich alle nötigen
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Wohn- u. Wirtſchaftsräume unter einem Dache; doch ſtehen Ä Äbei etwas Vermöglicheren Schupfen und Stadel beſonders,Ädie Stallung liegt im Hinterteil des Wohngebäudes. An
denÄ altenToren, kleinen Fenſtern, am Gezäun und ſonſt

CIITT Holzwert
AUDHäuſer bemerkt man die beliebte Malerei in Rot, mitÄgrünem Ornament: die Mauern der neueren werden

öfter durch
adebunte Architektonik, durch grünes und blaugraues Tür- und Laden

3.tgchör verziert. An der Glon findet man faſt anÄdas ſogen. „Scheyerkreuz“
T angemalt. Ä FajNamenchiffern von Bauer

und Bäuerin mit der
zahl. Auch Heiligenbilder im

H-=
Giebel, gewöhnlich Ä dernächſten Wallfahrt und d

e
rH- üblichenÄÄman häufig bemerken. Die

k

Wohnungen ärmerer
äusler ſind hinwieder viel- fach von elendſtem Ausſehen,Ä und in argem Ver- fall. InÄhaben jedoch die dörflichen Baulichkeiten

eine merkliche Beſſerung Äfahren. Die Umbauten beginnen gewöhnlich

a
n den Stall- ÄStadelräumen, doch auch ſeine Wohnung richtet ſich der Bauer al
l

mählich beſſer her, beſonders in den verkehrsreicheren Gegenden.

Die Einteilung eines gewöhnlichen Ebenerdehauſes iſ
t

die in

Feb, Stube, Küche und Speiſekammer Gegenüber der Stube liegt
eine Kammer, häufig auch als Austragſtübl benutzt. Hinter ener
efindet ſi

ch dann b
e
i

kleineren Bauten
j
Stall. Im hohen Giebel

ſind eine, o
ft

auch zwei Kammern zu finden, die dem Ehepaar und
den Kindern als Schlafſtätten dienen. Auch im Land an der Paarund a

n

der Ilm herrſcht dieſe Stilart des Bauernhauſes vor. Bei
größeren Höfen iſ

t

das Bauernhaus oft auf einer erhöhten GrundMauer errichtet und mit einer doppelten Freitreppe zur Haustüre
verſehen. Hier ſteht atch das Wohnhaus einzeln, die Hauptfront
gºge. Morgen; die Rückſeite des Hofraumes nimmt der meiſt langeStall- oder Stadelbau ein, deſſen Anfangmauern gewöhnlich vonStein, während die Durchzüge Riegelwände ſind. Ej hohes Stroh
dach mit überhöhten Tennentoren, ſogen. „Froſchmäulern“, decktdies Gebäude.

Gewöhnlich befindet ſich an einem Ende desſelben

und das übrige Getreide liegt über den Ställen Unter dem Dache.In der Hofecke, dem Wohnhaus gegenüber, ſteht gewöhnlich ein g
e

"auertes Waſch- und Backhaus mit daranhängendem Schweineſtall;*enſo lehnt ſi
ch a
n

den
Sj

eine hölzerne Wagenſchupfe. Dungſtätteund Brunnen
ſtehen vor Stall und Tenne. Alle dieſe Bauten ſindVon einem Zaun untſchloſſen, a

n

deſſen Vorderſeite ſich ein Tor befindet, aus zwei Pfoſten beſtehend, deren Verbindungsbalken eigensÄ. 3iegeln gedeckt iſt oder ſich nicht ſelten einen länglichten Doppelarbenſchlag trägt und damit jenes uralt
deutſche Hoftor darſtellt,wie wir es in den Landſchaften Unſerer alten Meifter, z. B. Dürers.häufig ſehen.
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Das Wohnhaus ſelbſt wird der Quere nach vom Fletz durch
ſchnitten; die Türe gegen den Hofraum gilt als Haupteingang, ihr
gegenüber führt die Gartentüre in den Baumanger oder Hopfenanger.
Rechts vom Haupteingang befindet ſich die Stube, meiſt mit drei
Fenſtern und nicht ſclten einem kleinen Erkerbau an der Hauptfront mit
Zuglöchern nach allen Seiten. An die Stube ſtößt die Küche, ſo daß
Herd und Ofen hart nebeneinander ſtehen; hinter der Küche führt die
Treppe in den Oberſtock, und der Raum darunter dient zur Milch
und Spieſekammer; unter der Küche liegt der Keller. Die linke Seite
neben dem Eingang zerfällt in die Kammer, wo Bauer und Bäuerin
und die kleineren Kinder ſchlafen, und in die Dirnkammer für die
Mägde und größeren Töchter. Die Kammer im Giebel heißt die gute
Kammer, der übrige Raum unter dem hohen Dache dient als Korn
boden. Söldner und Kleinhäusler haben Stall und Wohnung unter
einem Dache; das oblonge Gebäude wird ſo ziemlich in der Mitte
vom Tennen durchſchnitten, die hintere Hälfte zerfällt in den Kuh
und Zugviehſtall, die vordere dient als Wohnung mit der oben ge
ſchilderten Einteilung in verkleinertem Maßſtabe. Eine eigentüm

liche Erſcheinung ſind die ſogenannten weiten Brunnen, Schöpf
brunnen auf freiem Felde.
In dem weſtlichen Strich der Ebene gegen die Iſar iſt Wohnung

und Wirtſchaftsraum meiſt unter einem Dache. Beſſere Höfe beſtehen
aus zwei Bauten, die reichſten darunter aus dreien. Um Erding und

a
n der Iſar beſtehen die Häuſer in gemauerten Erdgeſchoſſen mit

hohem Giebel, der bei größeren eine zweite Fenſterreihe der Unter
dachwohnung trägt. Die Wohnhäuſer, beſonders alle neuen, haben
Ziegeldächer. Der Stadel mit dem Rinderſtall hat immer ein Stroh
dach und iſ

t

meiſt ſo hoch gemauert, daß bei den Tennentoren keine
Dacherhöhung (Froſchmaul) nötig iſ

t. Ganz vereinzelt a
n

den neu
eſten Bauten findet ſich die dem Gebirgsſtil ähnliche Bauweiſe der
öſtlich angrenzenden Gebiete mit flächerem Dache uſw. Ein gewöhn
liches Bauernhaus beſteht aus drei Firſten; zur rechten Seite gegen
Morgen ſteht das Wohnhaus mit dem Pferdeſtall unter einem Dache,
gegenüber der Getreidekaſten, unter deſſen hohem Dache der Schütt
boden liegt, während das Erdgeſchoß als Schupfen dient. Beide
haben meiſt die gleiche Länge; zwiſchen ihnen mit längerer Front
ſteht der Stadel mit dem Rindviehſtall. Ganz große Höfe haben noch
einen Firft mehr; Stadel und Viehſtall zerfallen in zwei große ge
ſonderte Bauten und das Ganze iſt als ein Gevierte aufgeſtellt, wel

h
e
s

durch das Tor und den Zaun abgeſchloſſen iſ
t. Die innere Ein

teilung des Wohnhauſes führt durch die Haupttüre, die gegen den

Hof gerichtet iſ
t,

in das Fletz. Linker Hand treten wir in di
e

Stube,
hinter ihr iſt die Küche, deren Herd a

n

der Zwiſchenmauer mit dem
Öfen der Wohnſtube zuſammenſtößt. In gleicher Linie mit der Küche
liegt das Küchen- oder Hinterſtübel, gewöhnlich durch einen über die

Front vorſpringenden Ausbau vergrößert. E
s

dient der Regel nach

a
ls Austragsſtube. Gegenüber der Wohnſtube liegt die Kammer, das
Schlafgemach des Hausherrn und der Hausfrau. Ein ſchmaler Gang
daneben führt in den Pferdeſtall; hinter jenem liegt die Ehehalten
Frankf. 8ettg. Broſchüren. XXIX. Band. 1

0
.

Heft. 23

17



TTTTTTTTT - u.

324 Dorf undBauernhofin Deutſchland.

kammer(Schlafraumfür weiblicheDienſtboten
undgrößereHaus

jr); die Knechtefinden º iegeſtättein einerEº Roß
ſtalles. Die Stube im Giebelheißt d

ie

obere
Kammer;liegtdaneben F

nocheinKämmerchen,ſ
o ſchlafendort d
ie Buben.Ein „Zweiröße n
º

oderSöldnerhaushatWohnung
Stall,TenneundStadeluntereinen

Dache;dervordereTeil mit der
gleichen,obenbezeichneten

Einteilung ja
dientals Wohnung, d

ie

Mitte desHauſes
nimmtderViehſtalle

in

daranſtößt d
ie

Tenneund ſº dieſe d
e
r

Stadel; d
ie obereHälfted
e
s

º

Dachraumesdientals Schüttboden.Bei arº
Häuslern g

ilt
d
ie

ſelbeEinteilungdesAnweſens i
n verkleinerº

Maßſtabe.

Für Niederbayern Ä jgenannteGehöÄ charale
riſtiſch. Die meiſten

Bauernanſiedlungen" beſondersa
lle Einöd- n

desaltdeutſchenÄ

höfeundWeilerhäuſerzeigenden
Geviertbau

beſtehendin Wohnhausmit
Pferdeſtall,Stade

m
it

Tenne,Viejº

Schuppenmit Kornboden,dazu
nochhäufig e

in Back-und W
º

haus. In demganzenFlachlandzwiſchenIſar
undInn, d

e
n
T
a

Äsis d
e
r

Rot, demIſarra Ä
j

d
e
r

Innminº ºjdj onauhaben die Wohnbaº Ä größtenTeilzweiſtöcº
jemauert, flacheSchindeº

mit Vorſprüngegºº
Schalbretternund Galerie.Ä Holz im vereinfachten
Gebirgsbauten.Die Wirtſchaftsgebäude

injondere Sº u
n
º

Stade haben nochvereinze
Ächer u

n
d

ſº Ä Ä

jmmert. BeſſereBeſitzerhabº
jeiſt drei oder v

ºr Ziegelſte

der mittlereSöldner zwei,der
jejhäusler deckt"

einemDaº

ſich,ſein Vieh und ſeineVorräte. Im
Rottalnamentlichh

a
t
ſi
ch

º

dieſeArt der Anſiedlungrein erhalten.Auf
einerFeldmar Ä

Äsjajerjner e
in ſtattlicÄ

Geviertbau

jauer d
e
r

Mayergenanntwird. * jer Gebäudeſinº
durchh

o

Tore vonmeiſtſchrägerStellung
„juden, ſo daß *Ä

Ägjgeſchoſſenes Viereckbildet Ä Wohnhausbeº Ä

uraltemHerkommenfaſt
durchwegaus Holzbau;Ä auch

ſtändigeNeubautenaufgeführt
werden, ſo iſ

t

dasWohnhaus
imme

das letzte,was der Bauer von Stein und
3iegº chtet.D

Bauli iſ
t

d
e
r

d
e
s

Gebirges Ä Ähat einenVÄ

a
n jedemHausziehtſichamOberſtockzum

mindeſten3 Hälfte e
in
e

Galerie hierSchrotgenannt) d
e
r

Wa"
jgwelche ſº

meiſtin

der ganzenGiebelbreitewiederholt des

Die Firſte des Vilstales ziert oft ein
aneinanderÄ

getrenztesPaar Pierºcope
uj zwiſchenihnen Ä Ä

Ä desChriſtentumszwiſchendieſenSymbolen g
e
nÄÄ die beſondersauch a

n

den niederdeutſche"Ä
äuern o

ft

vorkommen.AlteSchrotehabenlautº
gedrehteGelä r

jäulen b
e
i

neueren iſ
t

das GeländerausÄ geſchnitteDeÄ der Conturenerſcheintentſchie” NacÄÄ odermitteldeutſcherArchitektur"
Zopfformſelte

ausſÄ
gemalteOrnament h

a
t je Zeichnung"

- eßlichrot mit ſchwarzund

j
A
n

einzelº
findetman,namentlich Ä wechienÄ e

n

H
o
f

angeſchrieben Äm
Iſarrain, Hausſprüche Ä

gro

zum Teil auffliegendenBlättern"
eutſchen_ – 18

-



Von Dr. Ch. Meyer. 325

Die Innenſeite der Haustüre ziert meiſt ein „chriſtlicher Hausſegen“
mit dem Athanatos, hagios und Alpha und Omega, bei Anrufung
der heiligſten drei Namen das Gedeihen der Familie und die Abwen
dung von Schauer und Viehfall erflehend. Durch die immer in den
Hof gehende Haustüre betreten wir den Fletz; links geht's nach dem
Kuhſtall, von den beiden Türen rechts führt die erſtere in die große,
längliche, mit drei Fenſtern verſehene Stube, die zweite in die Küche
und aus derſelben in die ſogenannte „Kuchelkammer“. Aus der
Stube führt eine Türe gerade in den Pferdeſtall; hier ſchlafen in
einem Verſchlag die Knechte. Das obere Stockwerk enthält über dem
Fletz einen zweiten Flur, hier „Soler“ genannt, deſſen hinterer Raum
durch einen Verſchlag die Schlafkammer der Dirnen abgibt. Aus dem
Soler kommt man auf den Schrot, links am Flur geht eine Türe in
eine kleine Kammer über dem Viehſtall für die Stalldirnen, rechts in
der gleichen Ausdehnung mit der Stube liegt die „Großkammer“,

des Bauers Schlafgemach, daran ſtößt über dem Pferdeſtall eine
Schlafkammer für die größeren Kinder, auch über der Küche iſ

t

ein
Raum angebracht für Schlafſtätten, „Kaminkammer“ genannt. Aller
übrige Raum über den Ställen dient als Getreideboden. – Wohnung
und Wirtſchaftsbauten des Söldners und Kleinhäuslers liegen unter
einem Dach. Am Wohnhaus, vor welchem – wie vor den großen
Höfen – ſich die „Gräd“ hinzieht, liegt rechts vom Fletz die „Kraut
kammer“, links die Stube und dahinter Küche und Küchenkammer;

aus der Küche führen Treppen in den Oberſtock und in den Keller;

a
n die Stube ſtößt der Stall, an den Stall der Tennen. Im oberen

Stock liegt neben der Stube eine Haupt- und Nebenkammer, der
übrige Raum heißt Dille; hier ſtehen die Leinwandtruhen u

. a
.,

und eine Türe führt auf den Schrot. Solche Häuſer ſind faſt immer
Holzbauten, Stuben und Fenſter eng und niedrig, die Reinlichkeit
beſcheiden und die Einrichtung ärmlich.
Auch in dem Land a

n

der Innmündung und a
n

der Donau iſt

das Wohnhaus „zweigädig“ (zweiſtöckig), mit flachem Schindeldach.
Stall und Hauptſchupfen tragen ein hohes, tiefherabreichendes Sroh
dach. Türen und Fenſter am Wohnbau ſind klein und niedrig. Vor
dem Erdgeſchoß zieht ſich die Gräd hin, im Oberſtock der Schrot.
Alle Holzarbeit zeigt eine zierliche Ornamentik mit Bemalung in rot,
weiß, ſchwarz und grün. Bei den meiſten großen Einzelhöfen ſteht
entweder neben dem Hauptbau oder entfernt a

n

einem Ende der
Feldmarkung ein „Zuhäusl“ für ſogenannte „In-, Zu- oder Häusl
leut“ des Bauers, eine Art Hinterſaſſen, die gegen Wohnrecht im
Häusl, Ueberlaſſung von geringem Grund und gegen billigen Taglohn
mit Koſt dem Bauer Tagwerkdienſte tun.
Die Bauart der Gehöfte des Iſargaues iſ
t

dieſelbe wie im Vils
und Rottal; nur kommen hier noch größere Höfe vor.
Im Lande a
n

der Donau erſcheint wieder der alte Gehöftebau
mit ſeinen vier Beſtandteilen, nur daß hier der Pferdeſtall meiſtenteils
mit dem Wohnhaus unter einem Dache iſ
t. Das Wohnhaus beſteht
meiſt aus zwei Stockwerken, Galerien mit Säulen finden ſich auch
hier, a

n

den ganz großen Gehöften ſogar doppelte Schrote.
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Im Labertal ſind alle größeren Gehöfte aus zwei und Drei
Hauptgebäuden zuſammengeſetzt: aus Wohnhaus mit Pferdeſtall.
Stadel mit Rinderſtall, Schupfe mit Kornkaſten, jedoch ſind ſie nur
ſelten ſo ſtattlich wie die Bauernhöfe des Donaugaues und des Rot
und Vilstales. Die zweiſtöckigen Häuſer überwiegen. Charakte
riſtiſch ſind hier die ſogenannten „Abſeiteln“, ein ebenerdiger Anbau,
der indeſſen in der Haustiefe nicht über den Wohnſtock zurückreicht
und im Erdgeſchoß nach vorn das „Stübl“ für die Austrägler, nach
rückwärts eine Art Gewölbe oder auch einen Freiraum („Laube“
genannt), unterm Dach überm Stübl die „Menſcherkammer“ enthält.
In dem waldigen Teile Niederbayerns jenſeits der Donau hört

mit dem geringeren Grundbeſitz der Bewohner die eben geſchilderte
größere Anlage der Gehöfte auf. In der Regel iſt alles nur erd
geſchoßig und einfirſtig angelegt.

In der Landſchaft a
n

der mittleren Iſar beſtehen die größeren
Höfe in zwei, drei und vier Gebäuden, die mit einander zu einem
Gehöfte im Viereck geordnet ſtehen. Das ebenerdige Wohnhaus hat
häufig einen Ausbau nach vorne zur Vergrößerung des Stübels;

iſ
t

dann der ganze Giebel vorgeſchoben, ſo bleibt unter ihm vor der
Stube ein Raum, durch eine niedere Mauer oder Planke begrenzt,
indeſſen Säulen die Giebel tragen. Dieſe Laube dient als Ruheplatz
vor dem Hauſe.
Bei der ungleichen Verteilung des Grundbeſitzes im Paſſauer

Waldgebiet und den hier vielfach wechſelnden Abſtufungen der Wohl
habenheit der Bewohner iſ

t

auch die Anlage und Ausführung der
Wohnſitze eine ſehr verſchiedene. Der bei weitem größere Teil der
Anſiedlungen in Dorf, Weiler oder Einzelhaus beſteht nur in ein
fachen Häuſern, die zugleich zur Wohnung und zum Wirtſchaftsbe
triebe dienen. Die Bauart des „Bistums“ iſt der Holzbau, in

Kenſtruktion und Zeichnung der gebirgsländlichen ſehr ähnlich. Auf
einer Unterlage von Stein ſind die Wände aus behauenen Stämmen
aufgeführt (ſogen. Strickwerk). Dieſe Wände bleiben vielfach unbe
kleidet; Steinbauten, aus Hau-, höchſt ſelten Ziegelſteinen, ſieht man
faſt nur in Märkten. Die Häuſer ſind faſt ausſchließlich erdgeſchoßig,
das Dach iſ

t

flach und ſpringt über die Wände vor, iſ
t

mit Legſchindeln
gedeckt, die von Steinen feſtgehalten werden, die Stirnbretter am
Giebelkreuzen ſich jedoch n

ie wie beim Gebirgsſtil. Die vielen einj
Einzelhäuſer zeigen d

ie

benachbarte oberöſterreichiſche Bauar: Holz
Werk, gewöhnlich nicht oder nur am Vorderteil des Erdgeſchoßes
verputzt und darauf ein hohes Schindeldach, am Giebel Zurückgelegt
ºter welchem a

n

der Vorderſeite eine zierliche Galerie (Soler)
j

ºht. Die Ornamente ſind viel ſpärlicher angebracht als an denÄhäuſern, die Bemalung ro
t

und weiß
j
Innern ſind

ſehr viele Waldhäuſer in Stube und Kamjer mit Brett noch
die in alten Hä - - v - Brettern getäfelt,- Ä- wenigſtens früher, jetzt findj
überall d

ie

Äetrºleumlampe – durch das Brennenj Ä ÄÄft m
it

dichtem Schwarz überzoj -

Ärºbe iſ
t

m
it

allem verſehen

j

- Eine echte
«« - - EU, ie zum Wint

fü
r

eine ganze Familie geeignet macht. Alej ſindÄ
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Gegenſtänden eingenommen. In der einen ſteht der Ofen mit einer
Eiſenplatte verſehen, mit Waſſerkeſſel und Backröhre, denn es wird
den größten Teil des Jahres hindurch auf dieſem Ofen gekocht;
die Küche wird nur im Sommer oder zum Backen von Nudeln und
Dcrgleichen benützt, die auf offenem Feuer in der Pfanne mit Schmalz
bereitet werden. Zwiſchen den Fenſtern vor der Wandbank befindet
ſich der Tiſch und dahinter der Hausaltar mit ſeinem Kruzifix und
den bunten Tafeln, Bildern und Blumenſträußen. Eine der beiden
übrigen Ecken gehört dem „zwieſpännigen“ Bette des Hausvaters
und ſeines Weibes, die andere dem Webſtuhl, der faſt in keinem
Wäldlerhauſe fehlt. Bei ärmeren Leuten wird oft ein Stück Kleinvieh,

ein Schweinchen oder dergl., im ſtrengen Winter auch noch Hühnervolk
in ſolch einer Stube untergebracht, wo es von Kindern nur zu oft
wimmelt, die ihr Lager aus den feuchten, kalten Kammern auf die
„Ofenbänke“ oder die Bank daneben verlegen.

Im Inner-Wald an der oberen Ilz und am Regen bis ans linke
Donauufer herab gleicht die Anlage der Bauernhöfe, die Größe und
Stattlichkeit der Bauten abgerechnet, ganz derjenigen, die im
bayriſchen Unterlande rechts der Donau vorherrſcht, nämlich dem
geſchloſſenen Hofbau von drei bis vier Firſten. Doch gibt es auch
viele einfirſtige Häuſer bis herab zur armſeligen Wohnung der
„Hürtaleut“ (Hüterleute). Holzbau herrſcht ſowohl bei den Wohn
wie Wirtſchaftsgebäuden vor. Alle Gebäude haben vorſpringende,
flache Schindeldächer. Die Wohnhäuſer ſind in der Regel ebenerdig.

Alles Holzwerk iſ
t

ſehr einfach profiliert und ornamentiert, die Be
1nalung rot mit weiß.
Aehnlich liegen die Verhältniſſe am ſchwarzen Regen und im

oberen Walde. Auf den waldreichen Höhen hat ſich die echte, älteſte
Bauart des Vorwaldes noch erhalten, nämlich das vollſtändig aus
Holz gezimmerte Haus im Gebirgsſtil. Auf einem Unterbau von
Hauſteinen, der gewöhnlich einen Keller enthält, ſteht das aus

behauenen Balken aufgeführte ein- oder zweiſtöckige Haus, mit einer
Galerie im Giebel, die Fenſter meiſt ins Breite angelegt, die Gemächer
ziemlich niedrig; ein flaches, ſteinbeſchwertes Schindeldach mit großem
Vorſprung deckt das Haus. Im Innern finden ſich häufig vertäfelte
Stuben und Kammern. Größere Bauten, zumal Einzelhöfe tragen

das offene Türmchen mit der „Mayer-Glocke“. Da ſolche Holzbauten
gewöhnlich ſauber gehalten ſind, erinnern ſi

e an die freundlichen

Häuſer des Algäus und Bregenzerwaldes, nur fehlt ihnen die ſorg
ſame Zierlichkeit im Stile, im Schnitt der Einzelteile, im Ornament;

auch ſind ſie nicht bemalt.

Eine größere Abweichung vom fränkiſchen Haustypus zeigt da
gegen das ſchweizer Haus. Einen Uebergang zu demſelben bildet

das Schwarzwaldhaus. Der Aufbau desſelben iſt von unten
nach oben dreifach gegliedert. Im ummauerten Erdgeſchoß befinden
ſich die Viehſtälle, darüber erhebt ſich als bunter Fachwerkbau der
niedrige Wohnraum mit den Kammern und zu oberſt im Holzwerk

des mächtigen Dachſtuhls befinden ſich die Korn- und Speicherräume.

Dieſer Dachſtuhl iſ
t in allen alten Häuſern mit einem ſteilen, o
ft

zu
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außerordentlichen Dimenſionen emporſteigenden Strohdach bekleidet,
das in manchen Tälern an der Ausſichtsſeite des Giebels offen iſt,
in anderen dagegen wie eine mächtige breitkrämpige Sturmhaube über
das ganze Haus tief herabgezogen iſt. In den inneren Dachraum
führt von außen eine Art Hochbrücke, die entweder über einen ſtei
nernen Unterbau und überbrückende Bretterlage in eine kappenartige
Dachluke einmündet oder mit dem ebenerdig anſtoßenden Terrain
in den hinteren Hausgiebel hineinleitet. Der Bodenraum ſelber
hat eine durchweg beträchtliche Ausdehnung. Neben dem Strohdach
gibt die Holzbekleidung dem Schwarzwaldhaus einen eigenen Reiz.
Die dunkelbraunc Tannenfarbe der Bretter und Balken nimmt mit
der Zeit einen ganz ſammetartigen Ton an.
„Wer die Gebirgstäler des Schwarzwaldes durchwandert“ –

ſchreibt Henning – „wird nicht müde, eines dieſer Häuſer nach dem
andert zu bewundern. Sie ſtehen mit der umgebenden Landſchaft
in engſter Wechſelwirkung, und man meint ihnen ihren alten Zuſam
menhang mit der Natur noch anzuſpüren. Sie tragen einen ebenſo
altertümlichen wie volksmäßigen Charakter, der durch keine fremd
artige Beeinfluſſung entſtellt iſ

t. In der Regel liegen ſi
e

zerſtreut und
einzeln da. Bald ſind e

s breite Koloſſe, die unter hohem Pyramiden
ſtrohdach unten im Tale lagern, bald treten ſi

e

a
n

den Bergabhängen
zwiſchen grünen Bäumen halbverſteckt hervor. Aber altch an den
Straßenzügen der Dörfer haben ſi

e ihre Eigentümlichkeit recht o
ft

bewahrt, die freilich in jedem Tale wieder uns mannigfach modifiziert
entgegentritt.“

Noch weiter als das Schwarzwaldhaus entfernt ſich das ſchweizer
Haus vom fränkiſchen Typus. Schon die ganz anders geartete alpine
Wirtſchaft des ſchweizer Bauern machte eine abweichende Geſtalt
ſeines Gehöftes notwendig. Der Getreidebau tritt zurück, die Vieh
zucht wird zur Hauptſache; doch ſind Vieh und Futtervorräte nicht auf
dem Wirtſchaftshofe, ſondern auswärts auf den Sennereien unter
gebracht. Infolge deſſen gewinnt das bäuerliche Wohnhaus ganz
unwillkürlich a

n Raum und ſtattlichem Anſehen, wozu allerdings die
größere Wohlhabenheit und Bildung des Beſitzers ihren Teilbei
trägt. Wer kennt nicht, ſe

i

e
s aus eigener Anſchauung oder aus

Zahlreich vorhandenen Beſchreibungen, das maleriſche Alpenhaus mit
ſeinem flachen, weitüberhängenden Dach und darunter fortlaufenden
Galerien und Freitreppen, welche wieder eine freiere und bequemere
Ausnutzung der inneren Räume ermöglichen. Charakteriſtiſch iſ

t

namentlich die doppelte Stockwerkanlage, die die Herſtellung zweierFamilienwohnungen möglich macht. Wie das Schwarzjoj
ruht auch das ſchweizer Haus auf einem ſteinernen Unterbau demÄeſes underhus enthältÄcÄÄnze Webkeller. Die Eingänge
j

beiden Wohnungen liegenmeiſt rechts und links vom Giebel, wobei der nach derÄÄdurch einen ſtarken Vorj ſeitlichen BlockwandÄrd. D
ie

Dächer ſind m
itÄj

gedeckt, ebenſ

-

Wetterſeiten d
e
r

Gebäude mj dieſem Material bekleije ÄÄ

3
e
l

zieht ſi
ch a
n

den Langſeitjs Wirtſchaftsgebäudes, das ſich
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hier an das Wohnhaus anlehnt, unter dem vorſpringenden Dach die
„Brügi“ hin, ein laubenartiger geſchloſſener Gang, der zur Auf
bewahrung von Ackergeräten dient.
Der bekannteſte und vollkommenſte Typus des ſchweizer Hauſes

findet ſich im Berner Oberland. Die älteſten erhaltenen Bauten aus
dem 16. Jahrhundert ſind noch ſehr einfach; ſi

e

haben glatte Wände
und als beſonderen Schmuck nur profilierte mit einem Würfelfries
gezierte Fenſterbänke. Allmählich wird der Schmuck reicher, die ein
zelnen Stockwerke treten übereinander ſchwach auf kleinen Konſolen
ruhend vor, die den Dachüberſtand ſtützenden vorgekragten Balken
werden in geſchweiften Formen ausgeſchnitten und in die Block
wände werden Ornamente eingeritzt, die Bemalung erhalten. Den
Höhepunkt erreicht dieſe Ausbildung um die Mitte des 18. Jahr
hunderts, dann beginnen die Formen zu entarten.

Charakteriſtiſch iſ
t

auch in der Schweiz, wie im Schwarzwald, das
Zuſammenklingen der Bauten mit der abwechslungsvollen und an
Gegenſätzen reichen Natur des Landes. „Man wird ſich bewußt“ –

ſagt Ranck – „vor ſich zu haben, was man bodenwüchſige Kunſt nennt,
eine Kunſt, die dem heimatlichen Boden entwachſen zu ſein ſcheint,

die mit dem von der umgebenden Natur gebotenen Material ar
beitend, ihre Erzeugniſſe dem Charakter der landſchaftlichen Um
gebung ſo anpaßt, daß ſi

e im Landſchaftsbilde niemals fremd oder
gar ſtörend wirken. Solche Erzeugniſſe wie dieſe Bauten ſind daher
mit ihrer Umgebung ſo eng verknüpft und von ihr in der Wirkung ſo

abhängig, daß ſie ohne Schädigung nicht in eine anders geartete Um
gebung verpflanzt werden können. Jede Landſchaft bietet ja auch
genug eigener Vorbilder, um ihren Bewohnern den Weg zu boden
wüchſiger, dem heimatlichen Boden entſproſſener Kunſt zeigen zu
können. Jede Landſchaft hat ihre eigene Heimatkunſt, die man nur
ſehen lernen muß, um ſi

e

zu würdigen und zu lieben.“
Dem fränkiſchen Hauſe wohnt die Eigenſchaft bei, daß e

s

nicht

blos innerhalb der Grenzen des fränkiſchen Volksſtammes zur An
wendung kommt, ſondern weit über dieſe hinaus einen wahren
Siegeszug über die benachbarten Gebiete unternommen hat. Für
dieſes Fortſchreiten des fränkiſchen Haustypus läßt ſich auch die Er
klärung leicht finden, denn e

r hat eine zweckentſprechende bürgerliche
Einrichtung, die das gebildete Familienleben fördert, Sauberkeit und
Zurückhaltung geſtattet und trotz der wünſchenswerten größeren Ab
geſchloſſenheit der Wohnräume genügende Wirtſchaftsüberſicht und
eigenes Eingreifen des Leiters zuläßt. Dabei kann auch das frän
kiſche Haus zu größerer Bequemlichkeit und bis zu ganz hohen An
ſprüchen ohne weſentliche Umänderungen entwickelt werden. Seine
Ausmeſſung und Konſtruktion machen im Hochbau wie am Dach jede

Art Material verwendbar, und die Herſtellung kann deshalb bei gleich
guter Ausrüſtung mit nicht unerheblich geringeren Koſten als die an
derer Hausformen durchgeführt werden. Das fränkiſche Haus wird
alſo von höher geſteigerten Lebensbedürfniſſen getragen, und wo e
s

a
n Stelle älterer Typen auftritt, werden wir in ihm im allgemeinen

e
in

Zeichen wachſender Bildung und des durch ſi
e gebotenen Strebens
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ſehen dürfen, größere Anſprüche mit den möglichſt geringſten Opfern
zu befriedigen.

Die fortſchreitende Verbreitung des fränkiſchen Hauſes hat in
erſter Linie dem zweiten Haupttypus des deutſchen Hauſes in ſehr
fühlbarer Weiſe den Boden entzogen: nämlich dem ſächſiſchen
Hauſe. Das ſächſiſche Haus, wie es ſich in ſeiner älteſten Geſtalt noch
heute, wenn auch immer ſeltener, von der Eider an der ſchleswigſchen
Grenze über das Gebiet der unteren Elbe, Weſer und Ems hinüber
bis an den Zuyderſee verfolgen läßt, bildet in jeder Hinſicht den
denkbar ſchärfſten Kontraſt zum fränkiſchen Hauſe. Es umgibt uns
wie eine völlig andere Welt, wenn wir aus dem fränkiſchen Hofe
kommend in das ſächſiſche Bauernhaus eintreten. Dort haben ſich
die Räume gedehnt und ſind ins Weite gewachſen, ein Kranz von
Gebäuden hat ſich um den geräumigen lichthellen Wirtſchaftshof
gelagert; hier iſ

t

alles aufs engſte unter demſelben ſchützenden Dache
vereinigt und zu einem überſichtlichen, dichtgedrängten Familien
haushalt zuſammengeordnet. Das hauptſächlichſte Merkmal des
ſächſiſchen Hauſes iſ

t

die Vereinigung ſämtlicher Wirtſchaftsräume
unter einem Dache. Daher ſtammt die, gegen neuere Haustypen
gehalten, unverhältnismäßige Größe des Hauſes. Dasſelbe hat die
Form einer dreiſchiffigen Baſilika. Die eine Giebelſeite ſchaut auf
die Straße und iſt 1% bis 2 Meter hoch; trotzdem reicht das mächtige
mit Stroh und Rohr gedeckte ſchräge Staffeldach noch einen Fuß über
dieſe Wände hinab. Die Wände des Hauſes werden aus ſenkrechten
Pfeften gebildet, welche durch wagerechte Balken verbunden ſind. Die

ſo entſtehenden Quadrate ſind mit Holzſcheiten (Staken) ausgefüllt,

ºº wieder mit Lehm und darüber mit einem Kalkbewurf überzogen
ſind. Manchmal iſ

t

das bloßliegende Gerüſte bunt angeſtrichen jer
mit Inſchriften geziert, was dem Ganzen einen ſehr freundlichen
warmen Ton gibt. Der Fenſter ſind wenige und auch dieſe nur

j
An der Vorderſeite, gegen die Straße, befindet ſich ein hohes breites
Einfahrtstor. Den Hofraum im Innern bildet die Diele, die von der
der Straße zugewendeten Giebelſeite mit großem Einfahrtstor durch
das ganze Haus bis zu den dasſelbe abſchließenden Wohnräumen
Äft Seitwärts a

n

den Langwänden ziehen ſi
ch

j

offenen ViehÄn in denen d
ie Tiere ſo geſtellt ſind, daß ſi
e von

Äj
gefüttert werden. Den Hintergrund bildet, nach der Diele

j
liegend Änd d

ie ganze Breite des Gebäudes einnehmend das „Flet“
der älteſte und urſprünglich einzige Wohnraum mit dem Hej in er,(Utt0 ſ - «

.

-Ä Änglich lagen d
ie

Holzſcheite o
ft unmjejÄeden, auf dem geſtampften Äder gepflaſterten Feldſteinen
j

- - Rähm h
i - -Ä Meehackens der Keſſel herab. VorÄ Ä

ÄÄÄ Ä Haus: wer ihn ſchutzſuchej faßte Ä- e
r

den Hausfrieden. f

hütet, auch vor dem Äen,Ä Feuer wurde ſorgſmj
ºº- e
s war mühſelisº FFF ÄÄÄ sº
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rum wurde über die glimmende Aſche am Abend eine eiſerne Stülpe
gelegt. Zu beiden Seiten des Herdes befinden ſich die Bettſtätten
der Familie in einer Art von Wandſchränken, während die Knechte
oberhalb der Pferde, die Mägde oberhalb der Kühe ihre Lagerſtätten
haben. In der rechten Ecke des Flets ſtehen an der Wand zwei ſich
rechtwinklig kreuzende Bänke, davor der große Speiſetiſch; ein Fenſter
und eine Türe führt hier ins Freie. In der linken Ecke ſteht das
Waſchfaß, dahinter ein zweites Fenſter und eine zweite Türe für die
Mägde. Getreide und Heu wird in den über Diele, Stall und Flet
liegenden Räumen auf zwiſchen die Balken gelegten Brettern und
Stangen aufbewahrt. Zumeiſt iſt auch der Brunnen innerhalb des
Hauſes ſeitwärts des Herdes.
Niemand hat den traulichen und volkstümlichen Charakter dieſer

ganzen Anlage tiefer erfaßt als Juſtus Möſer, ſelbſt ein Sohn der
roten Erde, in ſeinen „Patriotiſchen Phantaſien“. „Der Herd“ –
ſchreibt er da – „iſt faſt in der Mitte des Hauſes und ſo angelegt,

daß die Frau, welche bei demſelben ſitzt, zu gleicher Zeit alles über
ſehen kann. Ein ſo großer und beguemer Geſichtspunkt iſt in keiner
anderen Art von Gebäuden. Ohne von ihrem Stuhl aufzuſtehen,
überſieht die Wirtin zu gleicher Zeit drei Türen, dankt denen, die
hereinkommen, heißt ſolche bei ſich niederſetzen, behält ihre Kinder
und Geſinde, ihre Pferde und Kühe im Auge, hütet Keller, Boden und
Kammer, ſpinnt immerfort und kocht dabei. Ihre Schlafſtelle iſ

t

hinter dieſem Feuer, und ſi
e behält aus derſelben eben dieſe große

Ausſicht, ſieht ihr Geſinde zur Arbeit aufſtehen und ſich niederlegen,
das Feuer anbrennen und verlöſchen und alle Türen auf- und zugehen,
hört ihr Vieh freſſen und die Weberei ſchlagen und beobachtet wie
derum Keller, Boden und Kammer. Wenn ſi

e im Kindbette liegt,

kann ſi
e

noch einen Teil dieſer häuslichen Pflichten aus dieſer ihrer
Schlafſtelle wahrnehmen. Jede zufällige Arbeit bleibt ebenfalls in

der Kette der übrigen. Sowie das Vieh gefüttert und die Dreſche
gewandt iſt, kann ſi

e hinter ihrem Spinnrad ausruhen, anſtatt daß

in anderen Orten, wo die Leute in Stuben ſitzen, ſo oft die Haus
tür aufgeht, jemand aus der Stube dem Fremden entgegengehen, ihn
wieder aus dem Hauſe führen und ſeine Arbeit ſolange verſäumen
muß. Der Platz bei dem Herd iſ

t

der ſchönſte unter allen. Und
wer den Herd der Feuersgefahr halber von der Ausſicht auf die Diele
abſondert, beraubt ſich unendlicher Vorteile. Er kann ſodann nicht
ſehen, was der Knecht ſchneidet und die Magd füttert. Er hört die
Stimmen ſeines Viehes nicht mehr. Die Einfahrt wird ein Schleich
loch des Geſindes, ſeine ganze Ausſicht vom Stuhle hinterm Rade,
am Feuer geht verloren, und wer vollends ſeine Pferde in einem
beſonderen Stalle, ſeine Küche in einem andern und ſeine Schweine

in einem dritten hat und in einem eigenen Gebäude driſcht, der hat
zehnmal ſoviel Wände und Dächer zu unterhalten und muß den
ganzen Tag mit Beſichtigung und Aufſichthaben zubringen. Ein
ringsum niedriges Strohdach ſchützt die allzeit ſchwachen Wände,

hält den Lehm trocken, wärmt Haus und Vieh und wird mit leichter
Mühe von dem Wirt ſelbſt gebeſſert. Ein großes Vordach ſchützt
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das Haus nach Weſten und deckt zugleich den Schweinekoben, und um
endlich nichts zu verlieren, liegt der Miſtpfahl vor der Ausfahrt, wo
angeſpannt wird. Kein Vitruv iſ

t

im Stande, mehrere Vorteile

zu vereinigen.“

Und ein neuerer Forſcher – Meiborg in ſeinem Buche über das
Bauernhaus im Herzogtum Schleswig – beſchreibt den Geſamt
eindruck des ſächſiſchen Bauernhauſes folgendermaßen: „So einfach
ein ſolcher Bau von außen erſcheint, ſo mannigfaltig iſ

t

der Anblick
im Innern. Beim erſten Blick in die offene Halbtür der Einfahrt

erhält man freilich nur den Eindruck eines großen düſteren Raumes,

in dem nur eben ein paar unbeſtimmte Linien zu unterſcheiden ſind.
Aber bald blickt das Auge ſchärfer in den Hintergrund, wo ein Torf
feuer auf offenem Herde glimmt, während gedämpfter Tagesſchein

hellere Lichtſtreifen quer über den Boden fallen läßt, und nach und
nach tritt der Raum in ſeinen Hauptzügen aus dem Dunkel hervor.
Geht man in die Halle (Diele) hinein, die ſich Giebel zu Giebel er
ſtreckt, ſo zeigt ſich wieder ein Neues; zu beiden Seiten taucht aus
dem Dunkel ein Kopf neben dem andern hervor, und der Fremde
ſieht ſich von einer Menge von Augenpaaren beobachtet. Vorn auf der
Diele halten ſich die Männer auf, nach hinten die Frauen; hinter Ver
ſchlägen a

n

den beiden Seiten ſchauen die Köpfe der Pferde und Kühe
heraus . . . Wir gehen weiter zum hinteren Teile der Diele. Hier
glänzt alles Holzwerk von Ruß, und frei auf dem Boden ſteht der
gemauerte, niedrige, offene Herd, einem heidniſchen Opfertiſche nicht
unähnlich.“

Der primitive Eindruck dieſer älteſten Form des ſächſiſchen
Hauſes, die offenbar in die erſten Zeiten nach der feſten Niederlaſſung
der nordweſtdeutſchen Stämme zurückreicht, wird noch erhöht durch
das Fehlen einer jeden Kaminanlage. Der Rauch des Herdfeuers
zog einfach durch das große Einfahrtstor oder Rauchloch
(Uhlenluk) am Ende des Giebels über dem Tor ab. Eine erſte
Durchlöcherung des ſtrengen Bautypus hat nun dadurch ſtattgefunden,
daß man den Raum hinter dem Herde mittels einer leichten Wand
von dem Flet abtrennte und den ſo gewonnenen Platz in einzelne
Stuben und Kammern zerlegte. Mit Recht hat man betont, daß bei
aller Ueberſichtlichkeit und Traulichkeit der Anlage das ſächſiſche Haus
doch darin eine niedrige Kulturſtufe aufweiſe, daß bei ihm der Menſch
ſo3ſagen beim Vieh zu Gaſte wohne, dem in behäbiger Breite der
weitaus größere Teil des Hauſes eingeräumt ſei. Kulturgeſchichtlich
darſ man aber als feſtſtehend erachten, daß das Zuſammenleben mitÄ Tieren ſtets auf eine niedere Stufe der Geſittung hinweiſt und
Äº deſto geringer iſt

,
je inniger und unmittelbarer dieſes Zuſammen

eben ſi
ch geſtaltet. Sicherlich weiſt unſer Wort „Haustier“ auf je

Äeiten zurück, als de
r

Menſch d
ie Tiere durch ZähmungÄZU

feſſeln begann und ſeinen Wohnraum mit ihnen teilte. Ä höÄrfeinerter Lebensart, deſto mehr brach ſich d Fe höher

ÄÄ Bahn, welches das Vieh in eigeneÄÄLTC
Räuml keiten, wenn auch noch unter demſelben Dache

und ſchließlich in der völligen Trennung von StallungÄ
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in ſelbſtändigen, unzuſammenhängenden Bauten ſeinen Abſchluß
findet.
Eine ſtärkere Abſonderung tritt ein, wenn das Flet in ſeiner

urſprünglichen Geſtalt und Größe zwar beibehalten, aber in ſeiner
Verlängerung noch ein eigener Wohnteil, das ſogenannte Kammer
fach, angebracht wird, das außer der Wirtſchaftsſtube und einer Vor
ratskammer die Putzſtube enthält, die ſich nur bei feierlichen Gelegen

heiten öffnet.

Wie bei dem fränkiſchen Hauſe, fehlt es auch beim ſächſiſchen
nicht an mannigfachen Spielarten desſelben. Da iſt zunächſt das fri e -

ſiſche Haus, deſſen Verbreitungsgebiet als ſchmaler Streifen längs
der Nordſee vom Niederrhein über Oſtfriesland nach Nordfriesland
ſich hinzieht. Es hat den Herd nicht am mittleren Ende der Diele,
ſondern ſeitwärts a

n

der Wand. Sodann ſind die Wohnräume noch
ſchärfer von dem Flet getrennt, als dies bei dem jüngeren ſächſiſchen
Hauſe der Fall iſt. Namentlich im weſtlichen Friesland teilt ſich das
Gebäude in ein Vorder- und Hinterhaus, von denen das letztere, in

welchem die Wohnräume enthalten ſind, etwas zu beiden Seiten vor
ſpringt und ein dem andern entgegengeſetztes Dach erhält, auch mei
ſtens in zwei Stockwerken durchgeführt iſ

t,
damit die Firſte beider

Dächer in eine Ebene zu liegen kommen. Dem frieſiſchen Hauſe
eigentümlich iſ

t

namentlich auch der ſogenannte Peſel, ein großer,
bei beſonderen Anläſſen benutzter Saal in der Verlängerung der Diele,
mit einer Ausgangstür im Giebel, und die zu Seiten desſelben lie
gende Brautkammer, welche die Ausſtattung der Haustöchter enthält.– Inn Ditmarſer Haus weicht der Herd ſeitwärts in eine Kammer,

in der Eiderſtädter Marſch auf der Halbinſel nördlich der Eider iſt

die „Deel“, welche im ſächſiſchen Hauſe Einfahrt und Tenne iſt, zum
Rcchteck geworden, welches an drei Seiten mit Ställen umgeben und
an einer der beiden Längsſeiten durch eine Einfahrt zugänglich iſt.
Man nennt dieſe Häuſer „Eiderſtädter Heuberge“! (Hauberge). Es

iſ
t jenes aufs höchſte mit Fruchtbarkeit geſegnete Land, in dem ein

Bauer zu ſeinem wanderluſtigen Sohne ſagte: „Hier iſt die Marſch,
die ganze übrige Welt iſt nur Geeſt; was willſt du doch in der Wüſte?“
„Der Stolz auf den Reichtum der Heimat, der ſich in dieſen Worten
ausdrückt, kommt treffend in den ſtolzen Wohnungen dieſer Bauern
zur Geltung. Auf hohen, von Menſchenhand errichteten Wurten ruhen
ſie breitgelagert und ſpiegeln ihr mächtiges Walmdach in dem die
Wurt umgebenden breiten Waſſergraben. . . . . Intereſſant iſt, daß
wir hier die altgermaniſche Dachöffnung wieder finden, durch die das
ſonſt dunkle Innere des Gulf (Vierkant, Gerüſt, das den Heuberg
einſchließt) ein notdürftiges Licht erhält. Die Heimat dieſer Heuberge
ſind die Niederlande, wo ſi

e

ſchon im Mittelalter vorkommen. Von

d
a

verbreiteten ſie ſich allmählich über Oſtfriesland und Nordfriesland
und verdrängten die alte Bauweiſe dieſer Gegenden, die wir heute
namentlich noch auf den größeren nordfrieſiſchen Inſeln und auf den
kleinen Halligen finden. Wohl kein Land hat ſolchen Wechſel der
Geſtaltung erfahren, wie dieſes. Wo jetzt nackter Meeresgrund iſ
t,

d
a

erſtreckte ſich vordem fruchtbarer Boden, den in Jahrhunderte lang
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immer wiederkehrenden Sturmfluten das Meer an ſich riß, nichts
übrig laſſend als einen Kranz meiſt winziger flacher Inſeln, der weit
draußen im Meer dem Feſtlande vorgelagert iſ

t. Jede Flut nagt an
ihrem Beſtande, jährlich ſieht der Bewohner das Land kleiner werden,

auf dem e
r geboren wurde. . . . . In dieſem täglichen Kampf mit den

Elementen blieb wenig Raum für eine Entwicklung des Hauſes, das
ſich daher ſeit dem Mittelalter kaum verändert haben mag. Der Grund
riß ähnelt in ſeinem der Wirtſchaft dienenden Teil durchaus dem
Sachſenhauſe; der Wohnteil, vom Stall durch den Flur, den Reſt des
Flets, getrennt, beſteht aus mehreren kleinen Stuben und Kammern.
Nur ſind alle Verhältniſſe der Konſtruktion und damit des ganzen
Hauſes zuſammengeſchrumpft, denn die Hallig liefert kein Korn, das
wie im Sachſenhauſe in hohem Dachraume zu lagern wäre, und die
Bevölkerung lebt von Viehzucht und Schiffahrt. „Dagegen atmet die
getäfelte und bemalte Stube Behaglichkeit.“ (Ranck.)
„Von den beiden Hauptgruppen der deutſchen Bauernhausformen“

–- reſumiert Ranck – „iſt ohne Zweifel die niederdeutſche die eigen
artigſte, und ihre einzelnen Formen entſprechen mehr als die Formen
des oberdeutſchen Hauſes den Eigentümlichkeiten beſtimmter Volks
ſtämme. In erſter Linie iſt es aber das Haus der Niederſachſen, das
als die bedeutende Schöpfung eines deutſchen Stammes mit ſtark
ausgeprägten Charaktereigenſchaften erſcheint, und zwar desjenigen
deutſchen Stammes, der ſich im Laufe der Jahrhunderte am wenigſten

mit anderen Stämmen oder gar mit fremdem Volkstum vermiſcht hat.
Man hat deshalb in dieſem Hauſe die Urform des germaniſchen Hauſes
erblicken wollen. wohl mit Unrecht, denn e

s iſ
t

trotz ſcheinbarer Ein
fachheit ein zu kompliziertes Gebilde, um die erſte Form des Hauſes
ſein zu können, und andererſeits laſſen ſich aus ihm die oberdeutſchen
Hausformen nicht ableiten. Wohl aber iſt es ein altes Haus, deſſen
Geſtalt und Einrichtung noch heute unſere Phantaſie in altersgraue
Vorzeit führt, dank dem Vorhalten einer erſtaunlich zähen Ueber
lieferung.“

Wie das fränkiſche Haus ſchon ſehr frühzeitig zunächſt durch Aus
wanderer aus dieſem Stammlande, ſich weit nach Oſten (namentlich
auch nach Schleſien, Poſen und Preußen) hin verbreitet hat ſo iſt
auch das ſächſiſche Haus infolge des ſiegreichen Vordringens nieder
deutſcher Koloniſation des bis dahin wendiſchen Nordoſterts von
Deutſchland ſeit dem 12. Jahrhundert über ſeinen Urſprünglichen, im
ºeſentlichen durch d

e
n

alten karolingiſchen Sachſengau beſchoſſenj
Geltungsbereich hinaus nach Oſten fortgewandert. So weiſt nament
lich das Haus der wendiſchen Altmark die allergrößte Aehnlichkeit mit
denn
altſächſiſchen Haustypus auf. Auch in das öſtliche Koloniſations

land
zwiſchen Elbe und Weichſel iſ

t das Sachſenhaus vorgedrungen.
Endlich tritt in einigen öſtlichen und nördlichen Kreiſen der ProÄen (Weeſchen, Pleſchen, Schneidemühl) eine BauernhausformÄe Äßte Aehnlichkeit m
it

dem ſogenannten norjj Hauſe
wie e
s in Skandinavien vorkommt, aufweiſt. Die charakteriſtiſchÄ letzteren beſtehen darin, daß das Wohnhaus Ä" den Wirtſchaftsgebäuden ſcharf geſondert iftenwej
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aus einem einzigen oder aus zwei hintereinander liegenden Räumen
befteht, welche von der einen Giebelſeite aus und zwar durch eine vor
liegende Vorhalle zugänglich ſind. Dieſe Vorhallen ſind entweder
offen oder teilweiſe oder ganz geſchloſſen, wodurch ein weiterer Raum
gewonnen wird.
Dieſer nördliche Haustypus weiſt eine merkwürdige Aehnlichkeit

mit der griechiſchen Tempelzelle auf. Auf den erſten Blick mag dies
abſurd erſcheinen; wenn wir aber bedenken, daß oſtgermaniſche
Stämme lange an der Donau und am ſchwarzen Meere Nachbarn der
Griechen waren, daß ſpäterhin Abteilungen jener nach der nordiſchen
Heimat zurückkehrten, ſo hat man gar nicht nötig, an die durch das
ganze Mittelalter ſich hinziehende Verbindung der nordiſchen Länder
mit Byzanz, wie ſi

e

ſich namentlich in dem Söldnerdienſt der wande
rungs- und beuteluſtigen Nordländermänner am griechiſchen Hofe
kundgibt, zu erinnern, um die Möglichkeit einer Beeinfluſſung des
nordiſchen durch den griechiſchen Hausbau anzunehmen, wie e

r heut
zutage namentlich in der Moldau und Bosnien noch deutlich in ſeinen
alten Grundformen in Erſcheinung tritt. Auch die in Schweden wie
in den letztgenannten Donauländern gleichmäßig auftretende Sitte,
an Stelle feſter, nur zum Schlafen beſtimmter Bettſtellen ſich hierzu
der mit Decken und Kiſſen belegten Wandbänke des Wohngemachs zu
bedienen, weiſt auf alte Wechſelbeziehungen der beiden Völker hin.
Meitzen nimmt daher das griechiſch-nordiſche Haus als das gemein

ſame Stammhaus aller oſtgermaniſchen Völkerſchaften an, deſſen Ver
breitungsgebiet vor der Ausbreitung des fränkiſchen Hauſes öſtlich
einer von den däniſchen Inſeln zwiſchen Mecklenburg und Pommern
zur Oder und Lauſitzer Neiſſe laufenden Linie ſich hinzog. Bancalart
dagegen hält die Vorhalle des nordiſchen Hauſes für eine Zweckmäßig
keitseinrichtung gegen die Schneeverwehung und die Zugluft, die das
Haus verwahren ſoll, ähnlich wie am Vorarlbergerhauſe die „Schopf“
genannte Seitengalerie und am Kitzbüchlerhauſe eine das Haus ein
hüllende Bretterwand, am ſchwediſchen Hauſe und an den oberdeut
ſchen Häuſern der Bukowina Seitenlauben mit Holzſäulen. „Wenn
ich Recht haben ſollte“ – fährt Bancalari fort –, „ſo hätten hier ver
ſchiedene Bedürfniſſe gleiche Formen erzeugt, denn das armeniſche
Haus, welches noch heute der Schilderung ZEenophons völlig entſpricht,
hat eine ganz gleiche Vorhalle – als Sommerſchlafraum. Nimmt man
meine Erklärung der nordiſchen Vorhalle an, ſo wäre dieſer Typus ſehr
einfach erklärt, während die Annahme, germaniſche Stämme hätten dieſe
Hallenform am Cherſones oder ſonſtwo kennen gelernt und nach Nor
den gebracht, ſinnreich aber gekünſtelt erſcheint.“ Dieſer Anſicht iſ

t

auch Henning, indem e
r im Nachtrag ſeiner Unterſuchungen ſchreibt:

„Dies (nämlich die Herleitung des nordiſchen Hauſes aus Griechenland)

iſ
t

doch nahezu eine hiſtoriſche Unmöglichkeit. Man erwäge nur: die
alte Form des nordiſchen Hauſes iſ
t

noch jetzt faſt in jeder volks
tümlichen Wohnanlage des germaniſchen Teiles von Schweden und
Norwegen ſowie auf Island und den Färöern erkennbar, ſi
e iſ
t

nichts

als eine vervollkommnete und wohnlich gemachte Hütte von ziemlich
einfacher Konſtruktion, – und dieſe einfache und urſprüngliche Anla
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ge ſollen alle Nordgermanen aus Griechenland empfangen haben,
Um

uns ein ſo merkwürdiges Phänomen glaubhaft erſcheinen zu laſſen,

müßten ſchon ſehr ſtarke Beweiſe zuſammentreffen, um ſo ſtärkere, als

es kaum einem Zweifel unterliegen kann, daß die Skandinavier nicht
blos ein wohnliches Haus, ſondern auch geräumige Hallen beſaßen,
lange bevor die unſtäten Heruler in Europa umherzogen Und bevor

die Wäringer vor Konſtantinopel lagen. Die mythiſche Walhalla und
der Saal König Welſungs ſind dafür hinreichende Bürgen. Es kommt
hinzu, daß diejenigen Typen, welche Meitzen als Muſter heranzieht,
offenbar gar nicht in dieſen Zuſammenhang gehören. Das moldauiſche
Haus iſt grundverſchieden von dem nordiſchen Haustypus, denn e

s

hat ſeinen Eingang nicht im Giebel, ſondern in der Langſeite, ebenſo
zieht ſich die offene Vorhalle nicht vor dem Giebel, ſondern a

n

der
ganzen Langſeite hin. Von der inneren Einrichtung laſſen ſich bis
jetzt höchſtens die a

n
den Wänden entlang laufenden Bänke vergleichen,

die doch ſicherlich kein Argument abzugeben im Stande ſind. Vielmehr
nird das moldauſche Haus ein alter urſprünglicher Typus des ſüd
ſlaviſchen Hauſes ſein, was wir auch nach den geographiſchen Verhält
niſſen zunächſt erwarten müſſen. Ein ebenſo geringer Zuſammenhang
beſteht mit dem bosniſchen Hauſe; auch für dieſe Kombination fehlt

e
s vorläufig noch an jedem Anhalt. Wir haben alſo nicht den gering

ſten Grund, dem nordiſchen Hauſe, welches dem geſamten ſkandinavi
ſchen Volksſtamm angehört, ſeinen nationalen Charakter abzuerkennen,

um e
s aus griechiſchem Kultureinfluß, der ſich nicht nachweiſen läßt,

herzuleiten.“

Das ſächſiſche Haus führt Meitzen zurück auf das Haus der an

den Nordſeeküſten unter dem Namen der Ingaevonen wohnenden
Stammesgenoſſenſchaft der Teutonen,Guttonen, Frieſen, Gauken uſw.,
denen dort ſchon um 320 v

. Chr. Pytheas begegnete. Noch heute
fällt das Verbreitungsgebiet des ſächſiſch-frieſiſchen Hauſes mit den
alten Wohnſitzen jener Stämme zuſammen. Den Urſprung des frän
kiſchen Hauſes endlich ſucht derſelbe Gelehrte in Gallien, welches zur
Zeit, als die Germanen den Rhein überſchritten, denſelben a

n
Kultur

unbeſtritten überlegen war. Von dort iſt dieſer Haustypus, vielleicht
noch durch römiſchen Einfluß gebeſſert, mit den Franken wieder nach
Deutſchland zurückgewandert und hat dann teils durch die große Aus
dehnung, welche fränkiſches Weſen und fränkiſche Kultur überall ge
wannen – beim Hausbau kam, wie wir geſehen haben, auch noch
die größere Zweckmäßigkeit des fränkiſchen Hauſes als förderndes
Moment hinzu –, teils durch die vielfachen vom fränkiſchen Mutter
boden ausgehenden Koloniſationen, jene alle anderen Hausformen"Är und verdrängende Ausdehnung erlangt.ic

h

hinſichtlich des nicht deutſchen Urſprungs des fränki
Hauſes glaubt Henning ſich Meitzen gegenüberÄÄÄ. Daß vor den Germanen“ – meint er – „inejÄÄÄÄÄ- Dacht (einer iſch-foſ+i -

des fränkiſchen Hauſes) einflößen, als dºÄ Herleitung
- lbe Bauart -

heutigen Frankreich, wie e
s

ſcheint, innerhalb der GrenzenÄ
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lingiſchen Dynaſtie verbreitet iſt. Das tatſächliche Argument aber,
auf das Meitzen ſich ſtützt, iſ

t

ein ſehr bedenkliches. Die Anlage der
Hünenbetten welche in Nordfrankreich, der Bretagne, in Irland und
England ſowie in Weſtdeutſchland ſich finden, ſoll eine Aehnlichkeit
mit dem Plan des lappiſchen Hauſes und das lappiſche wiederum
eine Aehnlichkeit mit dem fränkiſchen Hauſe zeigen. Ich kann die
Aehnlichkeiten nicht zugeben; wenn ſi

e

aber doch vorhanden ſein
ſollten, ſo bleiben ſie jedenfalls ſo vage, daß ſi

e

ſchon deshalb nicht zu

verwerten ſind. Die hiſtoriſche Ausführung dieſer Hypotheſe ge
reicht ihr auf keinen Fall zur Unterſtützung.“
Der von uns im Vorſtehenden geſchilderte Typus des deutſchen

Dorfes und Bauernhauſes gilt gleichermaßen für die alte und neue
Zeit. Seit den großen Rodungen und Neugründungen von Dörfern
im 7

. und 8. Jahrhundert, die zumeiſt mit den gleichzeitigen Kloſter
gründungen, daneben auch mit dem raſchen Wachstum der Bevöl
kerung in dieſer Zeit in Verbindung ſtehen, hatte ſich im äußeren
Anſehen unſerer Dörfer und ihrer einzelnen Gehöfte bis zur Mitte
des vorigen Jahrhunderts nur wenig verändert. Seitdem iſ

t

dies
aber völlig anders geworden. Das Dorf iſt in Anlage, Bau, Ein
richtung ſeiner Höfe dermalen in einer Umwandlung begriffen, daß
von dem alten Bilde desſelben in Kürze nur wenig vorhanden ſein
dürfte.
Um zunächſt von den allgemeinen Urſachen dieſes Umwandlungs

prozeſſes zu ſprechen, ſo ſind e
s ganz dieſelben, welche eine Neu

bildung des Bauernſtandes in den letzten Jahrzehnten herbeigeführt

haben: Aufhebung der Gutsuntertänigkeit, Ablöſung der bäuerlichen
Laſten, Gemeinheitsteilung, Einführung der Verkoppelung, Verbeſſe
rung des landwirtſchaftlichen Betriebes. Die Aufhebung der Guts
untertänigkeit befreite den Bauern von dem Grundherrn und machte
ihn zum unbeſchränkten Eigentümer ſeines Bodens. Daran ſchloß
ſich die Verkoppelung, die allerdings nur im nördlichen Deutſchland

ſo ziemlich zum Abſchluß gelangt iſt. Sie befreite den Bauer vom
Dorfe und machte ihn durch Aufhebung des Flurzwanges zum un
beſchränkten Wirt ſeines Grundſtückes. Und nun fiel gerade in dieſe
Zeit das immer mächtigere Emporblühen einer landwirtſchaftlichen
Wiſſenſchaft, die den Landmann erſt zum eigentlichen Herrn über
ſeinen Boden im vollſten Sinne des Wortes machte und ihm be
ſonders da zuſtatten kam, wo er, wie in Norddeutſchland, größeren
Beſitz und Wohlhabenheit beſaß und durch das Beiſpiel und den
Vorgang der benachbarten Großgrundbeſitzer ſtete Anregung und Auf
munterung erhielt. Drainage, künſtliche Düngemittel, fremde Vieh
raſſen, ein rationeller Fruchtwechſel und ausgedehnter Futterbau –

alle dieſe Errungenſchaften der Wiſſenſchaft verſchafften ſich auch beim
Bauer in immer weiteren Kreiſen Eingang und ſetzten ihn erſt in den
Stand, von ſeinen verbeſſerten Verhältniſſen rechten Nutzen zu ziehen.

Dieſe drei Vorgänge, ein jeder in ſeiner Art rein umwälzender Natur,
mußten, wie ſi
e

zeitlich zuſammentrafen und ſich gegenſeitig unter
ſtützten, zuſammenwirken, um den Bauer mit einem Schlage von dem
Banne zu befreien, der bisher auf ſeiner Wirtſchaft gelaſtet und jeden
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alle Bauern me! gebaº Ä
einen Altvater, der ſich trotz alles Zuredens nicht

jhließen Ä

-

das Haus, worin er geboren und gº eworden war,
jch in ſº

g groß g djn ſchº
jenumzureißen. D

a

zündeten Ä Bauern, 8

Dorf haben wollten, erbittert über
das alte Ärohhaus, Ä

TjÄhjAnſicht ſchändete, d
e
nÄ ÄeT(l -

Diemen a
n
,

ſo daß
auch das Haus Feuer ſº und abb

Wcl Ä
n Hauptmerkmal des alten Ärnhofes war *Ä der Scheune vor jhnung und Staº z
º
R

unte sº Vieh in engen
dumpfen und

ſchmutzigÄ

mö Ä racht ſein und d
ie Wohnung für Familie

und Geſt nUl

Äg Ä ſich i
n einem noch übleren Zuſtanº

befinden,
wenſt
Ein

richtu
cheune durch äußeres Anſehen und zweckmäßige

innere
Beim

nſch vjijon den übrigen Gebä" abhob.
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ſächſiſchen Haus war dieſelbe – wie wir geſehen haben – ſogar
ſo ſehr die Hauptſache, daß alles andere nur wie ein Anhängſel
derſelben behandelt wurde. Dieſe Hintanſetzung von Stall und
Wohnhaus tritt nun in dem neuen Bauernhof zurück. Die mehr und
mehr aufkommende Stallfütterung zwingt zur Herſtellung größerer,
lichterer und geſünderer Stallräume, während anderſeits die Tenne,

der größte und vornehmſte Raum der Scheune, durch den Wegfall

des Handdreſchens und die Erſetzung desſelben durch die Dampf
maſchine eigentlich überflüſſig wird, um ſo überflüſſiger als auch in
Deutſchland mehr und mehr die Sitte aufkommt, nach engliſchem
Muſter ſich offener Feimengeſtelle ſtatt der koſtſpieligeren Scheune
zu bedienen.
Im Gegenſatze zu dieſer Wertminderung der Scheune wächſt

und verſchönert ſich das Wohnhaus. Beſaß das alte Bauernhaus
urſprünglich überhaupt gar keinen eigentlichen Wohnraum – der
große Flur mit dem Feuerherd bildete den Mittelpunkt des häuslichen
Lcbens – oder blieb, wo ſpäterhin Stube und Herdraum getrennt
gehalten wurden, die Zahl der Wohnräume auf jene eine Stube
im Erdgeſchoß beſchränkt, ſo genügt heutzutage eine Stube nicht
mchr. Das Geſinde, deſſen Dienſtverhältnis zur Herrſchaft früher
einen familienhaft-patriarchaliſchen Charakter trug, iſ

t

zum bloßen
Lohnarbeiter geworden, und ſeine Stellung zur Herrſchaft wird ledig

lich als rechtliches Kontraktsverhältnis aufgefaßt und behandelt.
Damit entſchwindet dasſelbe ſinnbildlich und wirklich aus dem Ge
ſichtskreis des Arbeitgebers; e

s wird aus der Stube und von dem
Tiſche desſelben in eine eigene Geſindeſtube und an einen beſonderen
Tiſch verwieſen.
Außer der Geſindeſtube wird auch eine Putzſtube eingerichtet,

oder es erweitert ſich vielmehr die frühere Giebelkammer, welche die
Schränke, Kiſten und Betten der Hausfrau enthält, zu einer ſolchen,

Dieſe Vermehrung der Räume macht zumeiſt die Aufſetzung eines
richtigen zweiten Stockwerks notwendig, das bis dahin nur dem
ſchweizer und teilweiſe auch dem alemanniſchen Hauſe eigentümlich
geweſen war.
Auch die Lage der einzelnen Wohnräume, die für das alte

Bauernhaus eine ein für allemal feſtſtehende war, geriet jetzt ins
Wanken. Das fränkiſche Haus hatte die Wohnſtube im Winkel der
Dorfſtraße und des Hofes, verſchiedene Spielarten desſelben ver
legten den Wohnraum ganz nach dem Hofe, das ſächſiſche Haus bringt
endlich die Stube ganz nach hinten a

n

das Ende des Hauſes. Dem
alten Bauern war eben ſeine Wirtſchaft die Hauptſache; was auf
der Straße vorging, kümmerte ihn bei ſeiner Arbeit nicht weiter.
Recht charakteriſtiſch wird dieſe Selbſtgenügſamkeit illuſtriert durch die
Antwort, welche ein alter thüringſcher Biedermann auf den Rat,

bei dem Neubau ſeines Hofes Wohnhaus und Stube an die Straße

zu legen, gab: „Mer ſoll die Weiber nicht auf die Straße ſehen lan,
ſie verſiemen ſunſt zu viele.“

Weit mehr jedoch als durch die im Vorſtehenden namhaft ge
machten Umgeſtaltungen wird die Selbſtändigkeit des ländlichen

33



Z40 Dorf und Bauernhof in Deutſchland.

Bauſtils bedroht durch das Hinſchwinden des
originellen alten Holz

baues und ſeine Verdrängung durch den reinen Steinbau. *) Die

Eigenart des deutſchen Dorfes, ſagt
Rhamm, würde ſich nicht ſo

leſensvoll aufdrängen, wenn es nicht bis auf unſere Tage an dem

Holzbau feſtgehalten hätte; überall ſteht unſer Bauernhaus
noch mit

ſeinen Füßen im Walde, wenn auch ſein Haupt die alte
mooS

bewachſene Strohkappe abgeworfen hat. Wenn die Dörfer des
ſlawiſchen Oſtens einen ſo einförmigen Anblick gewähren, ſo

liegt

das daran, daß ſi
e im ſtruppigen Urwalde ſtecken geblieben ſind, daß

ſi
e

ſich bei der Starrheit ſlawiſcher Art nicht haben entwickeln können;

bei der romaniſchen hat das gleiche Verhältnis ſeinen Grund
darin,

daß ſi
e bei ihrem Steinbau ſich nicht haben entwickeln können. Denn

für den ländlichen Bau bietet nur das Holz die Möglichkeit einer
ſelbſtändigen und lebendigen Entwickelung. Zur Bearbeitung und
künſtleriſchen Behandlung des Holzes genügen die Kenntniſſe des

einfachen ländlichen Zimmermannshandwerkes: e
s genügt eine bloße,

durch uebung zu erwerbende Kunſtfertigkeit, geleitet von dem an
geborenen, durch d

ie Ueberlieferung des Berufes geſchulten Geſchmack,

und von dieſer Seite ſteht ſelbſt der Ausbildung und Betätigung

eines bäuerlichen Kunſtſinnes nichts im Wege. Das lange Werkholz
bietet in ſeiner Aufſtellung, Lagerung und Schichtung eine Menge
Möglichkeiten, die zum Nachdenken verleiten, und die vorſtehenden
und abgeſchnittenen Balkenköpfe, die Enden der Windbretter a

n

den

Giebeln und ähnliches fordern den Kunſtſinn und Geſchmack des
Bauern, wenn e

r

noch ſo unentwickelt iſt, geradezu heraus. Nichts
von alledem beim Steinbau. Der eckige kleine Stein kann nur ge
ſchichtet werden und birgt kein Leben in ſich wie das Holz. Die tote
Steinwand muß künſtlich belebt werden; um ſie wirkungsvoll zu ge
ſtalten, kommt man mit einem Handwerk nicht aus, e

s

braucht

neben dem Maurer noch den Steinmetz, beide vereint unter einer
höheren Leitung: zu alledem gehört eine ſchulgerechte Kunſt, gehören
Maßſtäbe und Mittel, wie ſie über den Durchſchnitt der einfachen
Verhältniſſe und Bedürfniſſe des Dorfes hinausgehen. Das Ein
dringen des reinen Steinbaues – das iſt keine Frage – gräbt der
Selbſtändigkeit bäuerlicher Baukunſt unfehlbar das Grab. Aber auch

wo der Holzbau ſich noch eine Zeit lang friſtet, kann das nur noch
ein Vegetieren genannt werden, kein triebkräftiges Leben. Im beſten

Falle werden die alten Vorbilder dem Bauer zuliebe eine Zeit lang

*) Was in unſern deutſchen Bauten heimiſch und
wird durch die Sprache genau geſchieden undÄ"ÄÄ deuten auf Holzbau, alles was auf Steinbau weiſt iſ

t

fremdÄ Die Völker des Mittelmeeres haben Stein gehauen die des
ordens haben Holz gezimmert. Und dieſer Entlehnungsprozeß hat

Ä ZWeimal wiederholt: unſere älteſten Steinbauten haben wir von denÄ. unſere ſpäteren hat das erblühende Bürgertum aus Italiengeholt. Wie naturgemäß dieſer Unterſchied war, braucht man wohl
kaum auszuführen Dementſprechend ſi-

- nd auch alle techni
für das Mauern aus Italien übernommen: Ä ÄÄÄ
calx (Kalk), mortarium (Mörtel) u. a.

, tegula (Ziegel),
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nachgeahmt, aber von einer liebevollen Fortentwicklung des alten
Bauernſtils kann keine Rede mehr ſein. Ohnehin gerät das Zimmer
handwerk der Dörfer heutzutage in eine immer größere Abhängigkeit

von den Baugewerkſchulen, denen nichts ferner liegt als die Pflege
eines ländlichen Geſchmackes, und für die der Holzbau ein viel zu
überwundener Standpunkt iſt, als daß es der Mühe lohnte, ſich in der
Praxis damit anders als widerwillig zu befaſſen.
Wer ſich ein Bild von dem künftigen deutſchen Dorfe im Gegenſatz

zu dem alten machen will, der möge bei einem Beſuche des Spree
waldes das bei Burg liegende Dorf Werben aufſuchen, das infolge
verſchiedener Brände ganz neu aufgeführt worden iſt. In Burg
noch die alten braunen Holzhäuſer mit Strohdach und Giebelſchmuck,

in Werben „ein wahrer Ausverkauf von kleinſtädtiſchem Hausplunder:
nicdrige Backſteinwände in allen möglichen Farben, zum Zierat wohl
ein paar weiße Backſteine hineingekleckſt, als ſpritze der Maurer ſeine
Kelle aus; die Dächer in jedem Geſchmack, bald hoch und ſteil, bald
flach und niedrig, in allen Farben: Ziegel, Schiefer, Pappe, kurz
das Ganze ein Spielkaſten für Kinder aus einem Fünfzigpfennigbazar,
nur daß die Häuſer in dieſem doch in einem Geſchmacke ſind. Das

iſ
t unſer künftiges Dorf.“

Eine Abhilfe dagegen aus der Mitte der Bauernſchaft ſteht kaum

zu erwarten. Denn nicht minder als das alte Dorf bricht in unſeren
Tagen auch der alte Bauernſtand zuſammen. Wir können uns heute
über dieſen Prozeß nicht weiter auslaſſen: daß er ſich vollzieht, und
zwar raſcher als man gemeiniglich annimmt, kann dem näher zu
ſchauenden Auge kaum verborgen bleiben. Die oberſte Schicht der
Bauern entwächſt allmählich dem alten Dorf, um ſich zu einem Stande
kleinerer Gutsherren zu entwickeln; häufiger kehren ſi

e

auch dem
Torfe ganz den Rücken und ziehen in die Stadt, und wenn ſi

e

auch

noch auf der heimatlichen Scholle ſitzen bleiben, ſo werden ſi
e

doch den

alten Ueberlieferungen untreu, laſſen ihre Söhne ſtudieren und ſchicken

ihre Töchter in eine ſtädtiſche Penſion. Daß dann in ſolchen Er
ziehungsmagazinen in den Kindern die Liebe zur Heimat und ihren
ſchlichten Sitten und alten Anſchauungen ſchwinden muß, liegt auf
der Hand: häufig genug bildet ſich dieſe Gleichgültigkeit noch in Haß
und Verachtung gegen alle alten Traditionen fort.
Leider iſ

t

auch von derjenigen Seite, von welcher allein noch
ºne Abhilfe gegen den drohenden Untergang unſeres alten deutſchen
Dorfes ausgehen könnte – ich meine die Staatsregierungen – nicht
Viel

zu erhoffen. Einzig die öſterreichiſche Regierung hat ein richtiges

Verſtändnis für die bedrohliche Sachlage gezeigt und eine kräftige
Initiative angeſetzt, um einem weiteren Verfall vorzubeugen. Sie
"rachte auf der Wiener Weltausſtellung von 1873 eine Sammlung
"ºn Bauriſſen der verſchiedenen ländlichen Bautypen der Monarchie

Ä Ausſtellung. Auf Grund derſelben wurden dann ſpäter Muſter
"ºne fü
r

die einzelnen Gegenden ausgearbeitet, d
ie

den Bauern
Än Anhalt fü
r

den Neubau ihrer Gebäude gewähren ſollten.
Beſondere Anerkennung verdient, daß man nicht im bekannten
"reaukratiſchen Schematismus beliebt hat, die geſamte Bauernſchaft
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einer grauen Theorie zuliebe über einen Kamm zu ſcheren, man h
a
t

ſich im Gegenteil grundſätzlich darauf beſchränkt, den gegebenen Bau
unter Belaſſung ſeiner Grundzüge den Fortſchritten der landwirtſchaft
lichen und baulichen Wiſſenſchaft gemäß zu entwickeln und ihn den
veränderten Verhältniſſen anzupaſſen. Mit der Herausgabe von
Muſterplänen allein iſ

t

aber noch nicht alles getan; es würde noch
einer ganzen Reihe von unterſtützenden Maßnahmen bedürfen, um
ihre Wirkſamkeit zu ſichern, vor allem einer geeigneten Einwirkung
auf die Baugewerkſchulen, Empfehlung der Pläne durch die Be
hörden und die denſelben unterſtehenden Bauten, Verteilung a

n

d
ie

Amtszimmermeiſter und dergleichen. Statt deſſen iſ
t man von oben

herab bemüht, durch polizeiliche Bevormundung einer öden Gleich
förmigkeit in der äußeren Erſcheinung des Hofes und des Dorfes
die Wege zu bahnen. Was dabei herauskommt – ſchreibt Rhamm
mit beißender, aber treffender Ironie – kennen wir zur Genüge:
ſchnurgerade Straßen, die ſich winkelrecht kreuzen, kein freundlicher
Einblick in den Hof, kein Durchblick in die Gärten, kein Vorſprung
und keine Einbucht, alle Häuſer proper in Reih und Glied geſtellt,
ſcharf aufgeſchloſſen, als ſollte der Parademarſch beginnen, den Czako
des Schornſteins vorſchriftsmäßig auf dem Kopf, e

s

fehlt nur ein
Kommando „Augen links,“ etwa die Wohnſtube mit den Haupt

fenſtern ſtets nach einer Seite zu legen. Eine herrliche Ausſicht das!
Aus dem beengenden Gewirr des alten Dorfes ſehen wir das neue

in reiner, abgemeſſener Schönheit ſich erheben, alle Störrigkeiten und
Wunderlichkeiten des altgermaniſchen Bauernhofes werden ſich in

baupolizeiliches Wohlgefallen aufgelöſt haben, Richtſchnur und Winkel
maß werden triumphieren und keine Feder wird imſtande ſein, d

ie

vornehme Langeweile des künftigen Dorfes zu ſchildern.

exe
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Die vorchriſtliche Pädagogik

bei den orientaliſchen Völkern.
Von

Anton Steeger.

„Wer nicht von 3000 Jahren
Sich weiß Rechenſchaft zu geben,
Bleibt im Dunkeln, unerfahren,
Mag von Tag zu Tage leben.“

Goethe.

Dieſes Wort Goefhes iſt gewiß auf keinem andern Gebiete

ſo berechtigt, wie auf dem Gebiete der Pädagogik. Deshalb
möge e

s uns geſtattet ſein, das Leben der orientaliſchen Völker,
das gerade in unſern Tagen Gegenſtand der intenſivſten For
ſchungen iſt, auch nach der wichtigen Seite des Unterrichts- und
Erziehungsweſens zu betrachten. Wir glauben damit vielfachen
Wünſchen zu entſprechen und glauben durch vorliegende Arbeit
kurz und doch genügend unſere Leſer in angenehmer Form in

dieſes wichtige Gebiet einzuführen.
Die erſte und unvollkommenſte Erziehungsform tritt uns

entgegen bei den Naturvölkern. Unter der völligen Vormund
chaft der Natur ſtehend, ohne Bewußtſein des wahren Weſens
des Menſchen und der daraus entſpringenden geiſtigen und ſitt
lichen Lebensaufgabe, daher ohne Streben, ſich aus dem Zuſtande
der Naturbeſtimmtheit durch eigene Kraft und eigene freie Tat

zu einer vernünftigen, ſittlichen Perſönlichkeit zu entwickeln, be
gnügen ſi

e

ſich damit, in der Sorge für die Befriedigung der na
türlichen Bedürfniſſe ihre leibliche Exiſtenz zu erhalten und zu

fördern, gegenüber den kollidierenden Mächten der Natur und
den kollidierenden Intereſſen anderer ihr Daſein zu behaupten

und ihre Intereſſen zu verfolgen.

Frank". Zettg. Br of ct u ren. XXIX. Band, 11. Heft. 24
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sº

Die Erziehung iſ
t

daher vorzugsweiſe eine einſeitig körper
liche, auf die Ausbildung der phyſiſchen Anlagen und Kräfte ge
richtet, um ſo den einzelnen zum Kampfe ums Daſein fähig und
tüchtig zu machen.
Doch fehlt es auch auf dieſer Stufe keineswegs an Zeugen

des geiſtigen Schaffenstriebes, an Momenten, die für Anregung,
Nahrung und Förderung des geiſtigen Lebens von Bedeutung
ſind und die Keime und Anſätze einer höheren, geiſtigen Entwick
lung bilden: Sprache, Sitten und Gebräuche, Religion mit dem
Glauben a

n ein jenſeitiges Fortleben, Tradition, Sprüche, Rät
ſel, Fabeln, bildende Kunſt, Dichtung, Muſik und Geſang. Bei
einigen begabteren Naturvölkern, z. B. bei den Mexikanern und
Peruanern, iſ

t ſogar eine große materielle Kultur anzutreffen;
trotzdem konnten ſi

e

ſich nicht aus dem Bann des Natürlichen
losmachen und zu einer höheren, freien Geiſtesentwicklung und
Bildung emporſchwingen.
Für die Erziehungsgeſchichte ſind die Naturvölker dennoch

von mannigfacher Bedeutung: einmal zeigen ſich bei ihnen die
älteſten Formen der Erziehungspraxis, dann ſehen wir dort er
ziehende Kräfte in Tätigkeit, die auf den höheren Stufen immer
noch mitwirken, allein dort leichter überſehen werden können.
Endlich iſ

t

die naturgemäße Ausbildung und Pflege der körper
lichen Kräfte und Anlagen ein Prinzip, das die Erziehung nie
mtals aus dem Auge verlieren darf, denn die geiſtige Entwick
lung iſ

t

a
n

die leibliche Exiſtenz gebunden, Leben, Geſundheit,
phyſiſche Kraft und Stärke ſind die Bedingungen der ſittlichen
Entwicklung und deshalb die nächſten ſittlichen Güter.
Erſt bei den Kulturvölkern, denen das Bewußtſein von der

ſelbſtändigen Stellung und der Ueberlegenheit des Menſchen
über die Natur aufgegangen iſt, ſucht ſich der Geiſt aus der
Naturbeſtimmtheit herauszuarbeiten, und die Erziehung nimmt
ihre Richtung auf die geiſtige Sphäre; es beginnt eine ſelbſtbe
wußte, geiſtige Entwicklung, die je nach dem Grade der Auf
faſſung und Erfaſſung des menſchlichen Weſens, der Freiheit und
individuellen Selbſtändigkeit des Einzelnen innerhalb einer Ge
ſamtheit mehr oder minder vollkommen iſt.

Indem die Individuen aus ihrer Iſoliertheit heraustreten
und ſi

ch zu einer Geſamtheit zuſammenſchließen, treten ſi
e

zwar

in eine begrenzte Stellung innerhalb dieſes Geſamtorganismus,
aber ſi

e

haben doch eine ſelbſtändige Bedeutung, und innerhalb
der rechtlichen Grenzen iſ

t

eine Sphäre freier Bewegung zu g
e

ſunder Entwicklung der Individualität nötig.

Ä den Kulturvölkern des Orients wird dieſe ſelbſtändige
Bedeutung des Individuums gegenüber der Geſamtheit noch
Äht erkannt, d

ie Idee der freien Perſönlichkeit iſt noch wenigÄt,
daher ihre Ausgeſtaltung kaum Ziel desÄrj

Dº Wert des Einzelnen wird darin gefunden, daß e
r

ſeine
Stelle im Geſamtorganismus, in der Geſellſchaft, im Staate aus
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fülle. Der einzelne muß ſich dem Ganzen unterordnen und dem
entſprechend die freieren Regungen ſeines Bildungstriebes
unterdrücken oder wenigſtens regulieren.

Bei den Kulturvölkern des Occidents dagegen tritt die In
dividualität mehr in den Vordergrund; neben dem ſtaatlich na
tionalen Intereſſe wird das Recht der individuellen Freiheit und
die Pflicht freier Entwicklung der Individualität beſonders be
tont. Die Zeit, wo bei einem Volke die Schrift in Schwung zu
kommen beginnt, bezeichnet Willmann treffend als einen Wende
punkt (Did, S. 112) in der Entwicklung aus dem Zuſtand der
Bildungsloſigkeit heraus. „Die Schrift iſt das Ferment, das am
mächtigſten zur Fixierung des geiſtigen Inhalts eines Volks
lebens wirkt: durch ſi

e gewinnen die religiöſen Vorſtellungen
feſte Geſtalt in heiligen Büchern; die traditionell überlieferten
Kenntniſſe verdichten ſich zu einem Wiſſen, das den Kern ge
lehrter Forſchung abzugeben vermag aus mündlich fortgepflanz
ten Sagen und Dichtungen geſtalten ſich die kanoniſchen Werke
der Poeſie; die Erinnerungen der Vergangenheit werden zu ge
ſchichtlichen Aufzeichnungen. Erſt der ſo feſtgelegte, zum Schrift
tum erhobene Inhalt wird Objekt der eigentlichen Lehre, die ihn
fixierende Kunſt des Schreibens Gegenſtand praktiſcher Ein
übung. Dem Leſen und Schreiben wird die erſte ſtrenge Lehr
und Lernarbeit zugewendet, und wie die Kunſt der Buchſtaben
noch heute im Bildungsgange unſerer Kinder an der Schwelle
des Unterrichts ſteht, ſo bezeichnet ſi

e deſſen Eintreten in die Ge
ſchichte. Auf den Schriftbetrieb geht auch das Entſtehen der
Schulen zurück. Schule und Buch ſind zuſammengehörig, und
haben in Konnex geſtanden, lange bevor es Schulbücher gab.“

So haben die ganze Entwicklung des Schriftbetriebs, ſelbſt
die techniſchen Mittel des Schreibens, weiter der Inhalt der
erſten Bücher einen weſentlich beſtimmenden Einfluß auf den
Fortſchritt der Bildung eines Volkes.
Wir treffen im Oriente mehrere Völker, die in der vorchriſt

lichen Zeit es zu einer gewiſſen Stufe der Kultur gebracht haben,
und bei denen deshalb auch die Intereſſen der Erziehung und
des Unterrichtes Pflege fanden.

Dahin gehören die Chineſen, Indier, Perſer und Aegypter.

Im Occident ſind die beiden vornehmſten Kulturvölker des
Altertums: die Griechen und die Römer. Bei ihnen ſind Unter
richt und Erziehung ſchon viel weiter ausgebildet.
Eigene Erwähnung verdienen die Juden. Sie ſind das aus

erwählte Volk Gottes. Die jüdiſche Pädagogik iſt das Vorſpiel
der chriſtlichen und als ſolche ſteht ſie hoch über der Pädagogik
der heidniſchen Völker.

24*
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Die Chineſen.
1. K on futi u S.

Unter der Regierung des chineſiſchen Kaiſers Ling-wang, im
Königreiche Lu, das China tributpflichtig war, wurde Konfutius
(Kong-Fu-Dſü), der vornehmſte Pädagoge bei den Chineſen.
551 v. Chr. geboren. Sohn eines hohen Staatsbeamten, zeich
nete er ſich ſchon früh durch ſittlichen Ernſt und Wißbegierde aus,

Im 1
5
.

Lebensjahre begann e
r

ſeine tieferen Studien, im 17. e
r

hielt er die Würde eines Mandarin, und widmete ſich ſpäter mit
beſonderer Vorliebe der Jugenderziehung und Veredelung ſeines
Volfes. –
Seine Anweiſungen beſchränken ſich auf die Beziehungen

zwiſchen Fürſt und Volk, Vater und Sohn, Gatte und Gattin
und auf die 5 Haupttugenden der Menſchlichkeit, die Gerechtig
keit, die Beobachtung eingeſetzter Zeremonien und Gebräuche, die
Wahrheit und aufrichtige Offenherzigkeit.

Seine Schüler teilte e
r in 4 Klaſſen, von denen die unterſte

nachdenken lernen und ſich Tugenden aneignen, die zweite ſich
im Urteilen und Reden üben ſollte. Die dritte ſtudierte die
Staatswiſſenſchaften und die Staatsverwaltung, die vierte
Sittengeſetz und Tugend mit vorwiegend praktiſcher Richtung.

Mit dieſem Unterrichte wollte er die Jugend und mit ihr
die Menſchheit der urſprünglichen Reinheit entgegenführen, die

ſi
e zwar vom Himmel erhalten, aber wieder verloren habe. E
r

erkannte als den Schöpfer und Regierer des Weltalls ein Weſen
ohne Anfang und Ende, das unendlich gut und gerecht, alles
erhält und ordnet.
Seine Lehren faßte Konfutius meiſtenteils in kurze Denk

und Sittenſprüche, und die meiſten derſelben bezweckten Mäßig

keit im Genuſſe der ſinnlichen Freuden, Achtung des Familien
lebens und der Eltern, und Gehorſam gegen das Staatsober
haupt. Er ſelbſt war ein Mann des Ringens und Strebens nach
Vollkommenheit (in ſeinem Sinne), bekannte aber offen, daß e

r
erſt im 50

.

Lebensjahre die ewigen Geſetze des Himmels recht
verſtanden, im 7

0
.

jedoch erſt keinen Widerſpruch des Herzens
mehr gegen dieſe Geſetze empfunden habe.

Konfutius hat kein eigenes Erziehungsſyſtem aufgeſtellt,

ſondern hat nur die Erziehungsgrundſätze zum erſtenmale g
e

ſammelt, die in der Praxis bereits üblich waren und traditionell

im Volksbewußtſein lebten. E
r

brachte ſi
e neuerdings zu An

ſehen und ſchärfte ſi
e ein. Das iſ
t

ſein Verdienſt.
Im Sinne des Konfutius wirkte ſein Schüler Tſeng.

Weil d

2
. Erziehung.
Ä das Familienleben – noch jetzt – die Grundlage aller

Verhältniſſe in China iſ
t,

ſo mußte auch die ErziehungÄ

4
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ausgehen und es iſt natürlich, daß Konfutius, wie alle Weiſen
des Landes, die Familie zunächſt ins Auge faßte. -

Das ganze Volk ſoll ſich ſelbſt als eine große Familie be
trachten, an deren Spitze der Kaiſer als Vater ſteht.
Sind die Angelegenheiten des Hauſes – heißt es in einer dem
Konfutius zugeſchriebenen Schrift – wohl geordnet, ſo ſind e

s

auch die des Staates, und wer die Eltern verehrt, wird auch den
König hochachten, dieſer aber in ſeinen Untertanen ſeine Kinder
erkennen.
Dieſe Idee iſt ſcheinbar gut. Allein bei den Chineſen bildet

ſie nur die Grundlage für den ſchrankenloſeſten Despotismus, der
ſich durch alle Verhältniſſe hindurchzieht.
Das Oberhaupt des Staates fordert für ſich unbedingten Ge

horſam, und dieſer unbedingte, ſklaviſche, blinde Gehorſam iſ
t

und bleibt auch maßgebend für alle Untergebenen in ihren Ver
hältniſſen zu den Organen des Staates, den Mandarinen. Eben

ſo fordert der Vater unbedingten Gehorſam von ſeinen Fami
lienangehörigen.
Die Religion iſt außer Stande, ein milderndes Element in

dieſen ſtarren Staatsabſolutismus hineinzutragen, denn auch die
Religion iſ

t

mit in den Staatsmechanismus aufgenommen; der
Kaiſer iſ

t

der „Sohn des Himmels“ und als ſolcher zugleich das
Oberhaupt der Religion, die ſomit gleichfalls den ſtaatlichen
Zwecken dienen muß, und nur als ſtaatliches Inſtitut Geltung
hat. Der chineſiſche Despotismus iſ

t zugleich Cäſaropapismus.

Unter ſolchen Verhältniſſen kann ſich natürlich im Volke kein
reges, friſches Leben entwickeln. Darum iſ

t China das Land des
Stillſtandes, ohne geiſtige Regſamkeit; es zehrt von den Ueber
bleibſeln einer frühern Kultur, die aber nun verrottet und nur
eine Hütte für die Barbarei geworden iſt, die auf dem Volks
leben laſtet.

. . Demgemäß iſ
t

denn auch das oberſte Prinzip für die Er
ziehung bei den Chineſen der unbedingte Gehorſam des Kindes
gegen das Familienhaupt, den Vater. Dieſer Gehorſam iſ

t

die
erſte und vornehmſte Tugend, zu der die Jugend herangezogen
werden muß. Es hat jedoch dieſer Gehorſam weniger eine ethi
iche Bedeutung; er iſ

t

vielmehr nur das Mittel, um die Jugend

in jenen unterwürfigen, ſklaviſchen Sinn einzuführen, der den
Chineſen ſein ganzes Leben hindurch im Verhältnis zum Staat
Und ſeinen Organen leiten muß.
Der richterliche Beamte war verpflichtet, den Sohn ſofort

auf jede Anklage des Vaters hin und ohne weitere Beweisfüh
rungen zu beſtrafen, denn man ſchloß, daß jeder Sohn ſtrafbar
ſei, mit dem der Vater überhaupt unzufrieden ſei.
Furchtbar war d
ie Strafe des Elternmordes. Der ganze

Bezirk geriet b
e
i

ſolch einem Ereigniſſe in Bewegung. Der
Kaiſer ſelbſt übernimmt das Richteramt; alle Beamte des Di
ſtrikts werden abgeſetzt, weil man annimmt, daß nur unter einer

5
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ſchlechten Verwaltung eine ſolche Greueltat vorkommen könne,

der Schuldige aber wird in Stücke zerriſſen und ſein Haus nebſt
Umgebung von der Erde vertilgt. -

Tötet aber ein Vater ſein Kind, ſo wird er nicht beſtraft.
Arme Eltern opfern ihre Kinder (namentlich die Mädchen) dem
Flußgotte, indem ſi

e

dieſe mit einem Kürbis am Halſe ins
Waſſer werfen; auch das Ausſetzen (oder Mord) der Kin
der iſ

t
ein ſehr häufiger Gebrauch. Die Miſſionäre haben

ſchon viele Tauſende ſolcher Kinder gerettet und in der
chriſtlichen Religion unterrichtet.
Das Prinzip der Familienerziehung iſ

t

bei den Chineſen an
erkannt, damit ſtehen ſie auf dem Boden der natürlich-ſittlichen
Ordnung aber das Familienleben hat keine höhere ſittliche
Weihe. Die Erziehung iſ

t nur Staatserziehung. Daher wird
auch auf die Mädchenerziehung wenig Gewicht gelegt.

Die Mädchen ſollen vom 10. Jahre an nur im Hauſe leben
und dieſes nicht verlaſſen. Sie ſollen dann zur äußern Anmut,

zu freundlichem Benehmen und zur Rechtſchaffenheit erzogen, mit
dem 20. Jahre aber verheiratet werden.
Das Weib gilt als geringeres Geſchöpf, deſſen Geiſt man

einſchnürt und engt, wie die Füße.
Zu all dem kommt noch die geſetzlich geſtattete Vielweiberei,

die das eigentliche Familienleben und die Familienerziehung
erſchwert, aber auch die Würde des Weibes herabzieht.

3
. Der Unterricht.

Die Schulen, über die uns aus der Zeit der Tſcheu-Dynaſtie

(12–3. Jahrh. v. Chr.) genauere Nachrichten vorliegen, zer
fielen in:

1
. Gemeindeſchulen unter dem Chef der Kommune,

2
. Kantonſchulen unter dem Kantonchef,

3
. Diſtriktsſchulen unter dem Diſtriktschef,

4
. Provinzialſchulen unter dem Statthalter der Provinz.

„ Die beſten Schüler einer jeden Stufe ſtiegen in die nächſt
höhere auf d

ie ausgezeichnetſten Schüler der höchſten Stufe wur
den nach einer Prüfung in das kaiſerliche Kolleg befördert, das
die Hochſchule für die Großen des Reiches war.

..
. Die Prüfungen erſtreckten ſich auf Wiſſen und Fertigkeiten,

Äls auf d
ie Zeremonien, die Muſik, das Bogenſchießen und

Wagenlenken, die Schrift und das Rechnen, und auf eine Art
Moral- und Anſtandsunterricht.
“- Während im alten China die Schulen Staatsanſtalten waren
(bis 750 v. Chr.), ſorgt das neuere China für das Schulweſen
faſt gar nicht, behält aber das ſeit 650 n

.

Chr. in Aufnahme
geommene Syſtem der Staatsprüfungen bei. Wie ſich jemand
die nötigen Kenntniſſe erwirbt.. darum kümmert ſich der Staat
nicht. Weil aber das höchſte Ideal der einzelnen iſt, Beamter
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zu werden, herrſcht ein ungeheurer Eifer, ſich in den vielen be
ſtehenden Privatſchulen ſeine Kenntniſſe zu erwerben. Jedes
Dorf hat ſeine Schule; in den großen Städten gibt es ſogar
Abendſchulen, ja Nachtſchulen für die arbeitende Bevölkerung.
Der Unterricht beginnt mit der Elementarſchule. In den

Städten ſorgt die Obrigkeit für die Errichtung ſolcher Volks
ſchulen: größere Dörfer ſtellen ſelbe auf eigene Koſten her.
Mit dem ſechſten Jahre tritt der Knabe in die Schule ein.

Leſen und Schreiben ſind die Hauptgegenſtände des Unterrichts.
Dazu kommt noch etwas Rechnen nebſt gemeinnützigen Kennt
niſſen, die aus dem Leſebuch gelernt werden, ſowie Muſik. Die
Volksſchule hat 4 Klaſſen. Häufige Prüfungen ſollen den Un
terricht fördern. Mädchenſchulen fehlen.
Das erſte Schulleſebuch heißt Pe-kia-ſing und enthält die

Namen aller Perſonen aus hundert hohen Familien. Das 2.
Schulbuch (Thata) iſt eine Sammlung von gemeinnützigen wiſ
ſenswerten Dingen, eine Art Rechenbuch; das 3. (Thien-the-ouen)

iſ
t

eine Vereinigung von 1000 Buchſtaben; das 4. Schulbuch heißt
San-thea-king und enthält eine Sittenlehre, ſowie die Anfänge
der Geſchichte.

-

Das Leſen- und Schreibenlernen iſ
t

eine ſehr ſchwierige
Sache; denn die chineſiſche Sprache gehört nicht zu den flektieren
den Sprachen und drückt daher die Beziehungen der einzelnen Be
griffe nur durch die verſchiedenen Stellungen der Wörter, in

Sätzen und durch die Betonung aus. Die Wörter ſelbſt ſind ein
ſilbig, beginnen zumeiſt mit einem Konſonanten und enden mit
einem Vokale. Die Schriftzeichen ſind etwa 50 000. Sie werden
beim Schreiben ſenkrecht unter einander geſetzt, und mit ihnen
Und etwa 450 Silben oder Lautverbindungen wird das ganze
Sprachgebäude aufgeführt.

Die Erlernung der Schreibekunſt nimmt unter ſolchen Um
tänden ſehr viele Zeit in Anſpruch, und ein Chineſe, der fertig
leſen Und ſchreiben kann, darf ſchon auf den Ruhm eines Ge
bildeten Anſpruch machen.
Beim Leſen lieſt der Lehrer zunächſt die erſte Zeile ſo lange

Vor und ſprechen ſi
e

die Schüler, mit dem Zeigefinger folgend,

ſo lange nach, bis ſie ſich die Ausſprache jedes Zeichens gemerkt
haben und die Zeile ohne den Lehrer leſen können. Hierauf
lernen ſi

e dieſelbe, jeder für ſich und jeder mit lauter Stimme,
(Uswendig, worauf ſi

e

dem Lehrer und dem Buche den Rücken
kehrend, die Aufgabe herſagen. In dieſer Weiſe werden alle folÄ Zeilen behandelt, bis das ganze Buch auswendig geernt iſt.
Beim Schreiben bekommt der Schüler im Anfange eine Vor

chrift mit den einfachſten Zeichen, ſpäter mit zuſammengeſetzteren.
Dieſe Vorſchrift legt er unter das Papier, auf das er ſchreiben
ſoll, und zeichnet ſie ſo mit dem Pinſel nach; hat er hierin Übung
erlangt, ſo beginnt er aus freier Hand zu ſchreiben. Auch ein

7
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gewiſſer Anſchauungsunterricht wird in den chineſiſchen . Schulen
getrieben. Sichtbare, ſtark ins Auge fallende Gegenſtände, die
die Einbildungskraft beſchäftigen, werden vorgeführt und be
nannt.
Mit Tagesanbruch beginnt der Unterricht, vor deſſen Anfang

die Schüler erſt des Konfutius und dann ihres Lehrers
gedenken.

dieſen ehrfurchtsvoll grüßend. Die Ehrfurcht vor dem Lehrer ſt
überhaupt groß. Während des Unterrichts müſſen ſich die Schü
ler einer anſtändigen Haltung befleißigen, (ebenſo müſſen ſie

auf der Straße anſtändig und ruhig einherſchreiten). Faulen
Schülern ſoll durch entſprechende Strafen (auch

körperliche Züch
tigungen) nachgeholfen werden.

-

Diejenigen Schüler, die ſich dem Studium widmen wollen,

werden von eigenen Lehrern unterrichtet und erhalten eine
gründ

liche Erklärung der von Konfutius verfaßten oder
geſammelten

Werke (Jitkin, Schukin, Schikin, Liki, Tſchuntſchin, ſowie die

4 Bücher, die die Lehren des Konfutius und Mencius enthalten)
und werden angeleitet, Verſe zu machen und Aufſätze zu ſchrei
ben. Ein Abriß der chineſiſchen Geſchichte ſchließt ſich an.
Die Prüfungen ſind in ein gewiſſes Syſtem gebracht, ſo

zwar,

daß auf jede Prüfung wieder eine andere folgt, die die Anfor

Än an die Prüfungskandidaten ſucceſiv immer höher
pannt.

Die Prüfungen ſind ſehr ſtrenge. Die Examinanden wer
den in geſonderte Zimmer eingeſchloſſen und vorher

genau unter
ſucht, ob ſi

e

keine Hilfsmittel mitgebracht haben. Während der
Prüfung werden ſi

e von Soldaten bewacht. Sie haben nur
Schreibpinſel, Tuſche und Papier, und binnen einer beſtimmten

Zeit müſſen ſi
e einen Aufſatz in Schönſchrift anfertigen.

Das erſte Examen wird in jeder Bezirksſtadt von dem Be
zirksgouverneur abgehalten; der bewährte Prüfling wird unter
die Höhergebildeten aufgenommen; das 2

. Examen wird alle

drei Jahre in der Provinzialhauptſtadt von zwei kaiſerlichen
Examinatoren abgehalten; e

s dauert 25–30 Tage und berechtigt

zu öffentlichen Ämtern zunächſt in der Provinz. Die 3
. und

letzte Prüfung dauert 1
3 Tage; es werden ſchwierigere ThemataÄ Wer dieſe Prüfung beſteht, kann e
s bis zum Miniſter

rtngen.

Der 4. und höchſte Grad iſ
t

der eines Mitgliedes der kaiſer
ichen Akademie; die Prüfung findet vor dem Präſidenten der

Akademie in dem kaiſerlichen Palaſt ſelbſt ſtatt

Der Unterrichtsſtoff iſ
t

auf allen Unterrichtsſtufen eigentli

derſelbe; e
r wird nur ſachgemäßerweitert und Ä” ic
h

4
. Die Religion.

Zum Schluſſe möge noch einiges über die chineſi

- -

folgen. Das Volk hängt (ſeit 65j. Chr.) demÄ
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der Religion des Foh an, wie die Chineſen den indiſchen Buddha
nennen. Hiernach gibt es einen mit Weltenſtoffen angefüllten

Raum von Ewigkeit zu Ewigkeit, in dem nach ewigen unver
änderlichen Geſetzen die Welten entſtehen und vergehen. Aus
dieſem Raume entſtand auch unter furchtbaren Stürmen durch
Vereinigung der Atome aus dem Waſſer die jetzige Welt, die
durch einen Geiſt belebt wird, der ſich in der Materie durch un
zählige Formen vereinzelt, für ſich ſelbſt aber in ſteter Ruhe iſt

und ſich nicht in die Weltregierung miſcht, weil dieſe durch ein
ſtarres, unabänderliches Geſchick oder Fatum beſtimmt iſt.
Der Menſch aber kann nach ſeinem Willen handeln und

wird nach ſeinen Werken gerichtet. Beſchauliche Ruhe und Er
tötung ſeiner ſelbſt, Aufgehen in ſeliges Nichts, ohne jedoch die
Selbſtändigkeit zu verlieren, iſ

t
höchſter Gipfel des religiöſen

Lebens. Je mehr die Religion in die höheren Regionen ſteigt.
deſto mehr wird ſi

e

zum unbeſtimmten Pantheismus, je tiefer

ſi
e ins Volk geht, deſto mehr beſteht ſie in Äußerlichkeiten. Ein

prunkvoller Gottesdienſt mit Opfern und Feſten wird von einer
großen Schar von Prieſtern (Bonzen) geübt, ohne jedoch auf
die Herzen einzuwirken. Der gelehrte Stand iſt übrigens der
Sittenlehre des Confucius zugetan.
Die Buddha-Religion ſtammt aus Indien, wo ſich im 6

.

Jahrhundert vor Chriſtus der Reformator Gautama vom Bra
minentume losriß. Er verwarf deſſen Kircheneinrichtung und
die Dreiheit des göttlichen Weſens, nahm aber eine Seelen
wanderung an, vermöge deren alles ſichtbar Lebendige wieder
zum unſichtbaren Urſprunge zurückkehren müſſe. Deshalb wan
dere die Seele durch tieriſche Geſtalten bis zur menſchlichen und
könne ſich aus dieſer zur göttlichen Ruhe und Reinheit, zu einem
Buddha oder gottgleichen Weſen erheben. Daß Gautama der
erſte Buddha war, verſteht ſich von ſelbſt. Der Oberprieſter
Dalai Lama iſ

t

die fortwährende Verkörperung Buddhas und
wechſelt nur die leibliche Hülle, ſtirbt aber nicht.
Wenn wir all' das Geſagte überſchauen, ſo ſehen wir, daß

die ganze Bildung der religiöſen Baſis ermangelt, ſie iſt Dreſſur,
der geſamte Unterricht geiſtloſer Mechanismus und totes Formel
weſen; es fehlt überall die tiefere Erfaſſung des menſchlichen
Weſens und des Familienlebens zum Zwecke einer das Innere
umgeſtaltenden ſittlichen Veredlung. Wie der Staat ſelbſt ein
Einheitsſtaat in betreff der Religion, der Geſetze, der Wiſſen
ſchaft und Kunſt iſt, ſo auch in betreff der Schulen.
Das Volk iſt Kind und bleibt Kind, und der ganze Staat

iſ
t

eine große – Kleinkinderſchule.
Unter dem Einfluſſe Chinas entwickelte ſich das Erziehungs

weſen in Japan ungefähr zu derſelben Form und Geſtaltung
wie in China. Eine vollſtändige Umwälzung trat im 19. Jahr
hundert auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens und ganz
beſonders in der Erziehung und Bildung mit der Revolution des

9
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Jahres 1868 ein. Die moderne Erziehung wurde der in Deutſch
and, England und Frankreich herrſchenden nachgebildet. . . .
Japan iſ

t

damit in die Reihe der ziviliſierten Völker ein
getreten, während die Chineſen im weſentlichen auf dem Stand
punkt ſtehen, auf dem ſi

e

ſchon vor 2000 Jahren geſtanden ſind.

Die Inder.

1
. Volkscharakter.

Trotz mancher Berührungspunkte in Bezug auf Gegenſtände
und Methode des Unterrichts, ſteht die indiſche Erziehung ihrem
allgemeinen Charakter nach in ſchroffſtem Gegenſatze zu der
chineſiſchen. Der Chineſe erzieht für das praktiſche Leben, der
Inder für das ideelle; jener für die Erde, dieſer für den Him
mel; jener erzieht den Sohn zum Fortkommen in der Welt, dieſer
zum Fortkommen aus der Welt; jener erzieht ihn zum Bürger,
dieſer zum Prieſter; jener zum Wirken, dieſer zum Wiſſen; jener
lehrt ihn das Staatsgeſetz, dieſer das Weſen der Gottheit; jener
führt den Sohn in die Welt, dieſer ihn aus der Welt in ſich
hinein; jener lehrt ihn erwerben und genießen, dieſer betteln
und entſagen.

Dieſe Verſchiedenheit wurzelt in dem Einfluſſe der religiöſen
Weltanſchauung; während bei den Chineſen die Erziehung jedes
religiöſen Fundamentes entbehrt, beruht ſi

e bei den Indern ganz
und gar auf der Religion und erhält von ihr ihren Zielpunkt
Und Endzweck, und alles Wiſſen iſ

t nur erſtrebenswert um der
religiöſen Vollendung willen.
Dieſe Anſchauungen der Inder ſind auf den erſten Blick

teilweiſe ſehr ideal und treffend. Wenn wir aber ſehen, was

ſi
e unter Religion verſtehen, ſo ſinkt ihr Wert bedeutend herab.

Die indiſche Religion bezweckt nämlich einen tatenloſen Quietis
mus. Sie beruht auf dem Pantheismus, der alles Irdiſche und
Menſchliche in der übergreifenden Einheit Gottes verſchlungen
ſein läßt, und ſetzt dem Menſchen als höchſtes Ziel Aufgehen in

Gott in einem rein paſſiven myſtiſchen Verhalten. Der Menſch
ſoll zur Einheit mit Brahma zu gelangen ſuchen, dadurch, daß

e
r Opfer und Büßungen vorausgeſetzt, ſich zu einem bewegungs

und atloſen Anſchauen der Einheit, die Gott iſ
t,

zu erheben ſtrebt.
In ſozialer Hinſicht herrſcht in Indien das Kaſtenweſen, das

einzelne auf Unkoſten anderer herabwürdigt und die Geſamtheit
nicht zu höherer Einheit gelangen läßt. In Indien gab und
gibt es 4 Hauptkaſten (Stände): die Brahmanen oder Prieſter –

ſi
e werden faſt wie göttliche Weſen verehrt, und ihrer Leitung

ſind die unterſten Kaſſen unterworfen; dafür aber müſſen ſi
e

auch eine ſtrenge, zurückgezogene Lebensweiſe führen und man
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cherlei Andachtsübungen verrichten, insbeſondere aber die Vedas
oder heiligen Schriften des Volkes leſen und daraus lehren; –
die Ketris (Matrija) oder Krieger, die Waiſayas oder Ackerbau
und Gewerbetreibenden, und die Cudras oder dienende Klaſſe;
eine fünfte Klaſſe, die verachteten Parias, iſt ſpäter hinzugekom
men. Icder einzelne iſt durch die Geburt einer beſtimmten Kaſte
zugeteilt, und nur in ihr kann e

r

ſein ganzes Leben hindurch
ſich bewegen.

2
. Die Erziehung.

Die Aufgabe der Erziehung bezweckt, daß jeder die Rechte
und Pflichten ſeiner Kaſte kennen lerne und durch ſtrenges ein
geübtes Zeremoniell nach außen hin darſtelle. Die Tugend des
Inders beſteht in bloßer Werkheiligkeit, in der Beobachtung
einer Maſſe von rein äußerlichen Vorſchriften und Satzungen.
Die Sittenſprüche und Lebensregeln lernt die Jugend aus

der poetiſchen Literatur, beſonders werden den Söhnen der Für
ſten ihrer bevorzugten Stellung entſprechende Normen für das
Detkcn und Handeln ans Herz gelegt, ſo in dem Fürſtenſpiegel
„HitOpadeſa“, einem Auszuge aus dem älteſten Vorhandenen
Fabelwerke, dem Pancatantra.

3
. Die Ve den

ſind die Grundlage der Bildung und der Hauptgegenſtand des
Unterrichts. Den Kern der Veden bilden die Hymnen, Gebete,
Formeln und Sprüche, die zum Gottesdienſt, beſonders zur
Opferhandlung gehören. An die einzelnen Teile der Veden ſchloß
ſich eine entſprechende Erklärung an.
Aus dem Studium der Veden wuchſen allmählich die ver

ſchiedenartigſten Richtungen der Forſchung heraus: die Lautlehre,
die Lehre vom Zeremoniell, die Grammatik, die Exegeſe, die
Metrik, die Aſtronomie, das Geſetzbuch (Jurisprudenz), die
Legende, die Logik und die Dogmatik.
Die wichtigſte Disziplin iſ

t

die Grammatik. Die Brah
manen erwieſen der Sprache die Ehren einer Gottheit. Panini,
der im Zeitalter Alexanders des Großen lebte, ſchuf eine kano
niſche Sprachlehre, die in 8 Büchern und 4000 Regeln die Geſetze
des Sanskrit behandelt: von ihr ſagt M. Müller, daß ſi

e voll
ſtändiger als irgend ein Werk der geſamten grammatiſchen
Literatur aller Nationen die rein empiriſche Analyſe der Sprache
durchführe. Neben Panini wurden andere Lehrbücher der Gram
matik gehraucht. Auch die Sprachkunſt der Inder hat ihre Wur
zeln im Veda; die großen epiſchen Dichtungen (itihäsa) der
Inder hatten das Anſehen eines (5.) Veda. In ihnen ſind ge
ſchichtliche Und lehrhafte Elemente ineinander geſchoben.
Die lehrhafte Dichtung, beſonders die Fabel, fand in In

dien günſtigen Boden.
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Von den mathematiſchen Wiſſenſchaften wird nur die Aſtro
nomie zu den vediſchen Wiſſenſchaften gezählt, aber auch die
übrigen ſind theologiſchen Urſprungs. Die erſten Anfänge in
diſcher Algebra und Geometrie ſind in religiöſen Lehrbüchern
enthalten. Die Inder beſaßen hohe mathematiſche Begabung
und wirkten anregend auf die arithmetiſche und mathematiſche
Wiſſenſchaft überhaupt; auch erfanden ſi

e

das Schachſpiel, das
geiſtvollſte aller Kriegsſpiele, das eine Schule des Ortſinns und
der Kombination iſt.

Unterricht genießen nur die 3 oberen Kaſten. Die letzten
zwei Stände müſſen den Brahminen unbedingt gehorchen. Dieſe
ſind die eigentlichen Träger und Vermittler der Bildung, die
einzigen Lehrer des Volkes.

Die Mädchen bleiben ohne Unterricht, daß ſie von den
Pflichten des häuslichen Lebens nicht abgezogen werden. Nur
die Tänzerinnen und Bajaderen (Töchter armer Eltern, die
ſchon als Kinder für den Tempeldienſt angekauft werden) wur
den von den Prieſtern in den Elementen, in der Muſik, im Tan
zen und Singen ſorgfältig unterrichtet. Die Frauen wurden im
übrigen nach indiſchen Begriffen geachtet und nach den Vor
ſchriften der heiligen Bücher gut und rückſichtsvoll behandelt:
doch war den oberen drei Klaſſen die Vielweiberei erlaubt. Auch
die Kinder waren den Eltern geheiligt; gleichwohl durften dieſe
die Kinder (beſonders die Mädchen) in den Ganges werfen oder
den Vögeln zur Nahrung in Körben a

n Bäumen aufhängen.
Das Kind muß den Eltern und beſonders dem Lehrer unbe
dingten Gehorſam leiſten.

4
. Die Schulen.

Die Schulen werden eingeteilt in Elementar- und höhere
Schulen. In der Elementarſchule werden die Schüler im Leſen.
Schreiben und Rechnen unterrichtet, ebenſo lernen ſi

e Sitten
ſprüche und moraliſche Lehren. Die Schüler ſitzen meiſt unter
freiem Himmel um den Lehrer und üben ſich darin, zuerſt im

Sand, dann auf Palmblätter mit eiſernem Griffel, zuletzt auf
Platanenblätter mit einer Art Tinte zu ſchreiben. Schulen im

heutigen Sinne gab es im alten Indien nicht. Wenn die Schule
zahlreich iſ

t,

ſo läßt der Lehrer die kleineren Schüler von den
ortgeſchritteren unterrichten, während e

r

ſelbſt mit einer anderen
Abteilung ſi

ch beſchäftigt. Die Disziplin beim Unterrichte iſ
t

ſanft nur im äußerſten Falle ſtreng (Schläge, Begießen mit kal
teNÄ

e höheren Schulen ſind für die Brahminen da.
gelehrten Schulen zu Benares, in Triziur und in Äde Ä

den die Schüler (auch der 2. und 3
. Kaſte) in Poeſie, Geſchichte,Logik, Mathematik, Aſtronomie und Medizin Unterrichtet. Die

ganze Studienzeit dauert 12–20 Jahre und oftmals noch länger
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Die Schüler wohnen bei dem Lehrer, der keine Bezahlung für
den Unterricht nehmen darf; er iſ

t

ohnehin reich bepfründet.

Der höchſte und vorzüglichſte Unterricht der Brahminen be
ſteht im Leſen der Veda's. Nur nach vorausgegangener Rei
nigung und verſchiedenfachen Zeremonien darf an das Leſen
dieſer heiligen Bücher gegangen werden.

Über den Gang und die Methode des Unterrichts erhalten
wir durch das Geſetzbuch das Manu, ſowie durch das älteſte gram
matiſche Hilfsbuch, das Rigveda-präticakya hinreichenden Auf
ſchluß. Auch in der Schule iſt alles zeremoniell. Das Charak
teriſtiſche der indiſchen Unterrichtsmethode iſt, wie wir daraus
erſehen, das mechaniſche Auswendiglernen durch öfteres Vor
und Nachſagen. Das war in alten Zeiten, wo die Bücher ſelten
waren, natürlich, aber daß e

s
heute noch ſo iſt, iſ

t

doch merk
würdig.

Der chineſiſchen Erziehung gegenüber liegt die Bedeutung
der indiſchen Erziehung in der tiefern Auffaſſung des menſch
lichen Lebens, in der Erhebung über die gemeinen Nützlichkeits
zwecke des täglichen Lebens, in der Richtung des ganzen Stre
bens auf die religiöſe Vollendung. Mechanismus und Formel
weſen iſ

t

beiden gemeinſam; in der Organiſation des Volks

Ästs dagegen bleiben die Inder hinter den Chineſen weitZUTUc. –

Die Perſer.

1
. Geſchichte.

Im Tieflande des Aralſees und Kaſpiſchen Meeres, um die
Doppelſtröme Euphras und Tigris herum, unter herrlichem Hin
mel, wohnen die Perſer, ein ſchöner Menſchenſchlag kaukaſiſcher
Raſſe. Wir kennen das tapfere Volk ſchon aus der alten Ge
ſchichte: e

s

bewohnte urſprünglich die rauhen Gebirgsgegenden
der Landſchaft Parſis oder Iran, befreite ſich unter Cyrus von
der mediſchen Herrſchaft, eroberte Babylon und errichtete dort
den Thron der großen perſiſchen Monarchie (555 v. Chr.). Später
verweichlichte die Nation, ſie erfuhr von Griechenland ſchimpf
liche Niederlagen und Alexander der Große machte 333 v. Chr.
der perſiſchen Monarchie ein Ende. Später in der Mitte des

3
. Jahrh. vor Chriſtus machte ſich das Land als Reich der ge

fürchteten Parther wieder ſelbſtändig. Von 227–640 n. Chr. er
ſcheint wieder ein Perſerreich, das von Saſſan geſtiftet wurde.
Unter den Saſſaniden blühten Kunſt und Wiſſenſchaft. 640 wurde
Perſien von den Kalifen von Bagdad erobert. Die arabiſche
Sprache miſchte ſich mit der perſiſchen, aus welcher Miſchung das
heutige Perſiſch entſtand.
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Um 1206 fiel Perſien auf kurze Zeit in die Gewalt des gro
ßen Eroberers Dſchingischan. Im Jahre 1587 gründete Abbas
der Große das jetzige Perſiſche Reich. -

-

2. Religion.
Auf die geiſtige Bildung des Volkes übte Zoroaſter (ſegens

reiches Goldgeſtirn) den bedeutendſten Einfluß. Er wurde 550
v. Chr. in Medien geboren. In der Einſamkeit ſoll er ſich auf
den Beruf eines Lehrers und Geſetzgebers vorbereitet haben.
Nach ſeinem Tode ſollen ihn nach der perſiſchen Sage Engel in
den Himmel getragen haben.

-

Er knüpfte die Verehrung des höchſten Weſens an die Sonne
und die Geſtirne, an Feuer und Waſſer und forderte, daß der
Menſch ſeiner ſittlichen Natur nach ſich dem Ormuzd, denn erwig
weiſen und guten Geiſte, ähnlich mache und den Lockungen des
Ahriman, d. i. des böſen Weſens, widerſtrebe. Beide Prinzipe
(Orm. und Ahr.) liegen in der Welt in beſtändigem Kampfe, in
den auch der Menſch mit hineingezogen iſt, inſofern er für Or
nuzd gegen Ahriman und ſeine Werke kämpfen muß. Die per
ſiſche Religion verträgt ſich alſo nicht mit dem dumpfen Hin
brüten der Indier, ſie treibt zur Handlung, ſi

e macht aus dem
Leben des Menſchen einen Kampf.

3
. Erziehung.

Dieſe Kampfesreligion machte die Perſer zu einer Erobe
rer-Nation und mußte auch der geſamten perſiſchen Erziehung
ihr eigentümliches Gepräge aufdrücken. Die Erziehung ging vor
allem dahin, den iungen Perſer zum Kampfe tüchtig zu machen:
deshalb tritt die körperliche Aus- und Durchbildnug und die Er
weckung echter Soldatentugenden als Grundlage aller Tüchtig
keit in den Vordergrund; d

ie geiſtige Erziehung iſ
t

eine mehr
negative, eine Bewahrung vor Laſtern.
Die Erziehung war durch Staatsgeſetze geordnet, ſi

e legte
auf die ſittliche Bildung (Wahrhaftigkeit, Wohlanſtändigkeit im
äußeren Benehmen, auf Einfachheit und Mäßigkeit, Gehorſam
und Gerechtigkeit) ein Hauptgewicht.

Mit den kriegeriſchen Volksgeiſte der Perſer verband ſich
Ägeprägter Nationalgeiſt. Fremde Völker berückſichtigte

e
r mºnofern, als ſie der Macht der Perſer dienen mußtenInfolge

dieſer Anſchauung gehörte das Kind dem Staate,
und ſollte nur für dieſen erzogen werden. Und d

a der nationale
Geiſt ein kriegeriſcher war, ſo war die Erziehung vorzugsweiſe
darauf angelegt, den kriegeriſchen Geiſt zu nähren, und je Ju
gend für den Krieg heranzubilden. Der Perſer ſollte heranwach
ſen einerſeits in dem erhebenden Gefühl, dem Perſervolke anzu
gehören, das über große und reiche Länder herrſchte, und andrer
ſeits zum Krieger zum Eroberer, zum Beherrſcher ſich heran
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bilden. Darum zielte in der Erziehung alles darauf ab, den
Knaben und Jüngling körperlich abzuhärten, ihn gewandt zu
machen zu den Uebungen des Krieges, und ihn zugleich zu jener
ſittlichen Kraft und Tüchtigkeit heranzubilden, auf welcher die
Macht und Herrſchaft des Volkes beruhte.
Der ganze Unterricht der perſiſchen Knaben vom 5. bis zum

20. Lebensjahre iſt weſentlich auf drei Dinge beſchränkt: Reiten,
Bogenſchießen und Wahrhaftigkeit. Für die größte Schande galt
Lügen und Schuldenmachen.
Vom 7

. Jahre a
b begann die öffentliche Erziehung in Lehr

anſtalten, die ſich an allen größeren Orten befanden. Hier leb
ten die Knaben, die zum größten Teil zu Prieſtern herangebildet
wurden, zuſammen bei einfacher Koſt und wurden in körperlichen
Uebungen geſchult. Zugleich erhielten ſi

e

eine Art Moralunter
richt. Bis zum 15. Jahre ſollten beſonders auch die Gebete und
die heiligen Lehren gelernt werden, worauf unter vielen Zere
monien und Reinigungen die Anlegung des hl. Gürtels erfolgte,
bei der der junge Perſer dreimal das Verſprechen gab, Zoroa
ſters Geſetz zu befolgen.

Die hl. Schriften der Perſer heißen Aveſta (Geſetz). Der
Aveſta beſteht aus mehreren Teilen; er iſt eine Sammlung vott
religiöſen Vorſchriften, mythiſchen Erzählungen, Opferliturgien
und Hymnen. Der Aveſta entſtand allmählich und hat die uns
vorliegende Geſtalt in der Saſſanidenperiode (226–636 n

. Chr.)
erhalten. Der Name Zendaveſta (Zend iſ

t

Kommentar) bezeich
net den Aveſta mit Kommentar. Die im Aveſta vorgeſchriebene
Erziehung iſt eine Prieſtererziehung. Die ganze wiſſenſchaftliche
Ausbildung, die zur eigentlichen Domäne der Prieſter gehört,
fußt auf den heiligen Schriften; ihr vorzüglichſter Beruf iſt das
Studium der hl. Schriften und die Unterweiſung der Prieſter
ſöhne in dieſer Wiſſenſchaft. Auch die Kunſt des Schreibens iſt

vorzugsweiſe im Beſitze der Prieſter, deshalb ſtanden ihnen zu
nächſt alle gelehrten Berufe, Medizin, Aſtrologie, Rechtskunde
Und Verwaltungsweſen offen.
Mit dem 15. Lebensjahre gehörte der zum Jüngling gereifte

Zögling ganz dem Staate an; es begannen die Vorbereitungen

zu Jagd und Krieg und dauerten bis zur vollen Mündigkeit des
Staatsbürgers, die mit dem 25. Lebensjahre eintrat.
Im 50. Jahre wurde man von den Pflichten des Bürgers

für Krieg und Frieden freigeſprochen, übernahm dafür aber die
Verbindlichkeit, durch Belehrung und Aufſicht der Jugend noch
dem allgemeinen Wohle zu nützen.
Wenn auch die eigentliche wiſſenſchaftliche, höhere Ausbil

dung nur den Prieſtern – die in hohen Ehren ſtanden – zu teil
wurde, ſo wurde die Glaubenslehre doch den meiſten Ständen
eingeprägt. Die Lehrform war die katechetiſche.
Außer der allgemeinen oder der Nationalerziehung fand bei

den Perſern (nach Xenophon) auch noch eine beſondere für die
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höheren Stände, eine Art Pagenerziehung, am Hofe des Königs
ſtatt, wie denn auch bei Daniel erzählt wird, daß Nabuchodonoſor
(Nehukadnezar) aus den im Exil befindlichen Judenknaben die
fähigſten an ſeinen Hof nahm. -
Ob im Leſen und Schreiben – außer den gelehrten Ständen– Unterricht erteilt wurde, iſt bei den mangelnden Nachrichten

ungewiſs. Das weibliche Geſchlecht war von der öffentlichen Bil
dung oder Schulerziehung (wie im Orient überhaupt) ausge
ſchloſſen. Den Müttern, die ſelbſt unwiſſend waren, blieb die
Erziehung ihrer Töchter meiſt überlaſſen. Wie bei den Chineſen
waren Frauen und Kinder dem Manne und Vater unbedingten
Gehorſam ſchuldig.

4
. Dicht u n g.

Zum Schluſſe erübrigt uns noch auf die Poeſie der Perſer
hinzuweiſen. Die höchſte Blüte erreichte ihre Dichtkunſt von
900–1100, in welcher Periode der hochberühmte Firduſi lebte,
Verfaſſer eines Heldengedichtes der perſiſchen Könige, das Ho
mers Iliade gleichgeſtellt wird.
Im 13. Jahrhunderte zeichnete ſich unter den perſiſchen Dich

tern noch der weiſe Saadi aus, im 14. Jahrhundert Hafis der
Lyriker. Berühmt ſind auch die perſiſchen Märchen: Tauſend
und eine Nacht, die dem Abendlande durch Nachahmung und
Ueberſetzungen bekannt geworden ſind.
Wenn wir die perſiſche Erziehung überblicken, ſo müſſen wir

deren Betonung des Prinzips der körperlichen Pflege aner
kennen. Die Perſer überragen durch ihre Erziehung zu energi

ſcher Kraftentfaltung und kühner Mannestat den tatenloſen
Quietismus der Inder. Desungeachtet haftet dem perſiſchen Er
ziehungsſyſtem der unſelige Mangel an, daß eine intenſive
Pflege der Entwicklung der intellektuellen Anlagen fehlt. Selbſt
die prieſterliche Bildung war ſehr mangelhaft. Vor der ſeit
Alexander dem Großen eindringenden griechiſchen Bildung wich
die national-perſiſche Kultur allenthalben zurück. Erſt ſeit dem

3
. Jahrhundert nach Chriſtus ſchloß ſich a
n die mit regſtem Eifer

wieder aufgenommenen heiligen Urkunden ein gelehrtes Stu
dium an, das über die Erklärung und Paraphraſe derſelben hin
auswuchs und Materien der Weltkunde, Naturkunde, Geſchichte
ergrif, wie ſolche im Bundeheſch, deſſen Abfaſſung freilich erſt
ins Mittelalter fällt, zuſammengefaßt erſcheinen.

Die Aegypter.
Die Bildung der Aegypter zeigt unverkennbare Analogi- - - - - U »- Tel.

mit der indiſchen: auch bei ihnen bilden Hymnenſammlungen den
Kern der theologiſchen Litteratur und dieſe wieder den Aus
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gangspunkt für die Wiſſenſchaft und die Bildungsſtudien, tritt
eine Prieſterkaſte als Pflegerin und Bewahrerin des Wiſſens
auf, findet eine gewiſſe Ausſtrahlung des Wiſſens auf das ganze
Volk, ja auf fremde Nationen ſtatt, und ſteht die geiſtige Arbeit
im Dienſte der ethiſch-religiöſen Intereſſen. Im einzelnen aber
machen ſich bemerkenswerte Unterſchiede geltend.

1. Religion.

Die Religionsanſchauung war in Aegypten, wenigſtens, ſo
weit die Volksreligion dabei in Betracht kommt, naturaliſtiſch.
Es ſind zwei zeugende Prinzipien: der Oſiris, das männliche, und
die Iſis, das weibliche Prinzip. Der Oſiris iſt der Sonnengott,
die Iſis die Mondgöttin. Unter dieſen beiden Göttergeſtalten
werden die Naturkräfte, aus deren Wirkſamkeit die Welt re
ſultiert, ſymboliſiert. Die Vergötterung der Natur führte dann
das Volk zum Tierdienſt, zum bekannten Apiskulte. Eine ſolche
Religionsanſchauung konnte der Volkserziehung und dem Volks
unterrichte in vielen Beziehungen nicht günſtig ſein. Ein höhe
rer ſittlicher Aufſchwung war unter dem Einfluſſe einer ſolchen
naturaliſtiſchen Religion ohnehin nicht möglich, und ſo konnte
auch die Erziehung einen ſolchen weder erzielen, noch auch nur
anſtreben.

Die heilige Literatur der alten Aegypter beſtand aus den
42 Büchern, deren Urſprung ſi

e auf den Gott Thoth, den die Grie
chen ihrem Hermes identifizierten – daher hermetiſche Bücher –
zurückführen. Das älteſte und am meiſten heilig gehaltene iſ

t

das Buch der Lobgeſänge; man glaubt, es in der Hymnenſamm
lung wiedergefunden zu haben, das ſich ſich auf Papyrusrollen

in altägyptiſchen Särgen vorfindet. Das zweite Buch war das
Buch vom rechten oder königlichen Wandel. Gelehrten Inhalts
waren die 4 folgenden, die Bücher der Horoſkopen; ſi

e handeln
von der Anordnung der Fixſterne, von der Ordnung der Sonne
und der Planeten und von den Aufgängen der Geſtirne. Die
folgenden 1

0

Bücher umfaſſen die Gelehrſamkeit des Tempel
ſchreihers: die Lehre von der Schrift (Hieroglyphenkunde), Kos
mographie, Geographie, Chorographie Aegyptens, beſonders
Kenntnis der Erſcheinungen am Nil, Vermeſſungskunſt, Anwei
ſung zur Anlage und Ausſtattung der Tempel. Die nächſten

1
0 Bücher waren liturgiſchen Inhalts und bildeten das Wiſſen

des Zeremoniars (Stoliſtes); ſie enthalten die Lehre von Erzie
hung und Unterricht, handeln von dem Zeichnen der heiligen

Tiere und vom Gottesdienſte (den Rauch- und Schlachtopfern,
den Geſängen und Gebeten, den Feſten und Prozeſſionen). Die
folgenden 1
0 waren die eigentlich prieſterlichen Bücher und ent

hielten die Wiſſenſchaft des höheren Prieſters (Propheten) (Lehre
von den Göttern und Geſetzen – Dogmatik, Jurisprudenz, Bil
dung der Prieſter, Verwaltung der Einkünfte). Die noch übrigen
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band. 11. Heft. 25
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ſechs Bücher genießen nicht das gleiche Anſehen wie die genann
ten und gehören nicht zum eigentlichen Kano; ſie ſind medizi
niſch-chirurgiſchen Inhalts, handeln von der Beſchaffenheit des
Körpers, über Krankheiten, Inſtrumente und Arzneimittel, von
der Behandlung der Augen und vom weiblichen Geſchlecht.
Dieſe Werke, von denen eine Abſchrift in jedem Tempel

archive niedergelegt war, bildeten den Kern einer ſehr umfang

reichen Literatur; als die Zahl aller dazu gehörigen Schriften
gaben die Aegypter 36525 an, die Zahl der großen Sothisperiode,js der Verhundertfachung der Tage des Jahres gebildet.
Verglichen mit den vediſchen Wiſſenſchaften zeigen die Maº

terien der Thothbücher die Sprachlehre weniger vertreten (nur
einigermaßen durch die Hieroglyphenkunde); dagegen eine brei
tere Entfaltung der mathematiſchen Wiſſenſchaften, beſonders der
Aſtronomie, die zugleich in der Geographie ein Gegenſtück findet,

und ebenſo die größere Schätzung der Arzneikunde. Sehr aus
geſprochen iſ

t

bei den Aegyptern das Intereſſe für Geſchichte; ſie
führten Jahrbücher von den Taten ihrer Könige, verewigten
Denkwürdiges aller Art in Inſchriften und ſetzten einen Ruhm
in Ände des

Altertums, von der ſie auch Ausländern gerM.
mitteilten.

2
. Die Prieſt er ſchulen.

Die Pflege der mannigfachen Kenntniſſe war die Aufgabe
des Prieſterſtandes, und zwar vertrat jede Prieſterordnung eine
beſtimmte Wiſſenſchaft; die Summe des Wiſſens war nur der
höchſten prieſterlichen Rangſtufe (den Propheten) vorbehalten.
In den Prieſterſchulen, die ſchon in ſehr früher Zeit vorhanden:
waren, wurden anfänglich nur die Kinder der vornehmeren
Klaſſen (Könige, Krieger, Prieſter) Unterrichtet; der gewöhnliche
Aegypter lernte von ſeinen Eltern oder Verwandten das, was
ihm oblag. Jedoch muß ſeit dem Beginn des neuen Reiches
(1700 v

. Chr.) eine Verallgemeinerung der Bildung angenom
men werden: Elementarſchulen vermittelten gewiſſe geiſtige Gü

te
r

und Kenntniſſe, wie die Sprache, Schrift, den Kultus der Göt
ter, die Kenntnis der Geſtirne, die Tonkunſt und die Kunſt der
Körperpflege aller freien Aegypter, ſie waren die Vorbedingung
für den Eintritt in die höheren oder Gelehrtenſchulen. Beide
Arten von Schulen waren verbunden in den ſogenannten Tempel
ſchulen unter prieſterlicher Leitung; in Memphis Heliopolis und
Theben entwickelten ſi

ch dieſe Tempelſchulen zu großen UnterÄ ÄÄ Ä alle Stufen des jugenders Und alle Zweige des Unterri - - -

UndÄÄ g terrichts Berückſichtigung

„. Insbeſondere zeigte das Tempelſchulweſen von
-Ä hohe Stufe der Organiſation. EsÄ ÄÄ ºder angehende Prieſter, Aerzte, Richter, Mathejatikeſtronomen, Grammatiker nicht nur Unterricht genoſſen, jej
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auch, nachdem ſi
e Einlaß in die höchſten Grade der Erkenntnis

erworben und die Würde der Schreiber (Schriftgelehrten) erlangt
hatten, eine Freiſtätte fanden, wo ſie auf Koſten des Königs er
nährt wurden und ſich noch eingehender mit den Wiſſenſchaften
beſchäftigen konnten.
Eine große Bibliothek, in der Tauſende von Schriftrollen

aufbewahrt wurden, und an die ſich eine Papyrusfabrik ſchloß,
ſtand den Gelehrten zur Verfügung, von denen einige mit dem
Unterrichte der jüngeren Schüler betraut waren, die in der Ele
mentarſchule herangebildet wurden, die zum Seti-Haſſe (dem gan
3en Tempelkomplexe) gehörte. Dieſe Anſtalt ſtand jedem Sohne
eines freien Bürgers offen und wurde von mehreren 100 Knaben
beſucht, die hier auch Nachtquartier fanden. Die Eltern mußten
jedoch das Koſtgeld zahlen. In einem beſonderen Gebäude wohn
ten die Tempelpenſionäre, einige Söhne der vornehmſten Fami
lien, die hier gegen hohe Entſchädigungsſummen von den Prie
ſtern erzogen wurden. Seti I.

,

der Gründer dieſer Anſtalt, hatte
ſcine eigenen Söhne hier erziehen laſſen.
Die Elementarſchulen waren ſtark beſucht. Der Unterricht

wurde im gepflaſterten mit Matten belegten Vorhof oder in den
Säulenhallen erteilt. Der Unterricht erſtreckte ſich auf Leſen,
Schreiben und Rechnen. Die Schrift der Aegypter war dreifach:
die älteſte, die Hieroglyphenſchrift, die hieratiſche und die demo
tiſche Schrift. Die Hieroglyphenſchrift (650 Zeichen) iſt eine Bil
derſchrift; aus ihr entwickelte ſich durch Abſchleifung und Verein
fachung der Zeichen die hieratiſche oder prieſterliche Bücherſchrift,
und aus dieſer durch weitere Verkürzung die demotiſche oder
Briefſchrift (350 Zeichen). Letztere war beſonders der Gegenſtand
des allgemeinen Volksunterrichts; die beiden andern Schriften
wurden nur von den Gebildeten gelernt. Wie ungemein ausge
dehnt der Schriftgebrauch war, zeigt die erhaltene reiche Brief
literatur der Aegypter. Auch die Frauen der höheren Geſell
ſchaftskreiſe konnten leſen und ſchreiben.
Die Schulleſebücher enthielten moraliſche Vorſchriften und

praktiſche Lebensregeln. Beſonders intereſſant iſ
t

die Unterwei
ſung des Ptahhotep „des älteſten pädagogiſchen Werkes der
Menſchheit“ (3000 v. Chr.) und die Unterweiſungen des Königs
Amenemha I. an ſeinen Sohn und Nachfolger Uſerteſen.
Die ABC-Schützen machten ihre erſten Schreibverſuche auf

Wachs- oder Steintäfelchen. Später gingen die Schüler zu Pa
pyruspapier, ſchwarzer und roter Tinte und Schreibrohr über.
Die Tinte wurde aus pulveriſierter Holzkohle und Akaziengummi
hergeſtellt. Die fortgeſchrittenen Schüler ſchrieben größtenteils
nach dem Diktate des Lehrers. Die Korrekturen wurden am
Rande in roter Tinte ausgeführt. Der Diktierſtoff beſtand in

1noraliſchen Lehren, Märchen, Gedichten, Hymnen an die Götter.
Auch die Kenntnis des Rechnens und der Raumlehre war im

Volke allgemein verbreitet. Plato hebt lobend die allgemeine
25°

19



Z62 Die vorchriſtliche Pädagogik 2c.

Verbreitung dieſer Kenntniſſe im Volke hervor und tadelt nur,
daß ſi

e lediglich auf praktiſche Zwecke bezogen wurden und des
höheren veredelnden Einfluſſes entbehrten. Dieſe praktiſchen
Zwecke ſind die des Verkehrs, der Technik, beſonders der Bau
kunſt und der Verwaltung; die ägyptiſche Elle iſ

t

durch Genauig
keit ihrer Einteilung ausgezeichnet; die erhaltenen Grundriſſe
von Grabkammern ſtimmen genau mit den Ausführungen über
ein; die Anlegung von Flur- und Landkarten zum Zwecke der
Kataſtrierung und Statiſtik reichen in hohes Altertum hinauf.
Das ägyptiſche Ziffernſyſtem ermangelt des ſpekulativen Gedan
kens des indiſchen, dagegen hatte ihre Zahlenlehre und Geometrie
einen philoſophiſchen Grundzug.

Sternkunde und Sterndeutung waren ebenfalls zum Teil
dem ägyptiſchen Volke bekannt. Alle Aegypter waren mit ihrem
Kalender und deſſen mythologiſch-aſtronomiſchen Apparaten ver
traut und nicht minder mit den Beobachtung und Aberglauben
verbindenden Vorſtellungen, auf denen das Horoſkop beruht. Je
dem Neugeborenen wurde aus der Konſtellation der Geſtirne ſein
künftiges Schickſal beſtimmt.

Mit der Sternkunde war die Tonkunſt verflochten; jedem der

7 Töne ſtand ein Planet vor. Aufs engſte war die Muſik mit
dem Kultus verknüpft.

Neben der geiſtigen Schulung vernachläſſigte Aegypten nicht
die körperliche Pflege und Gymnaſtik davon zeugen häufig vor
kommende Darſtellungen von Ringkämpfen und gymnaſtiſchen
Produktionen, darauf läßt auch das kriegstüchtige, im Waffen
handwerke geübte und ausdauernde Volk ſelber ſchließen. Rein
lichkeit, Salbungen, Diäthalten gehörten zur nationalen Sitte.

3
. Schulzucht

. . Die Schulzucht war ſtrenge Eltern und Lehrer ließen e
s

nicht a
n Ermahnungen zu Fleiß und Wohlanſtändigkeit fehlen.

Fand man taube Ohren, ſo wurde der Stock mit Nachdruck ge
braucht, darum bemerkt ſehr draſtiſch ein ägyptiſcher Weiſer: „Die
Ohren des jungen Mannes ſind auf dem Rücken.“ Im Papyrus
Anaſtaſi eifert ein erzürnter Lehrer gegen ſeinen Schüler: „Du
biſt für mich ein Eſel, den man täglich prügeln muß; man lehrt
die Falten fliegen; ic

h

werde einen Mann aus dir Taugenichts
machen!“ Anderswo leſen wir: „Wenn d

u

zu faulenzen beginnſt
Und denn

Vergnügen nachgeht, wird man dich züchtigen, denjenÄJunge hat ſeine Lenden, um geſchlagen zu

jej
Äapyrus Leydenſis I. heißt es

:

„Die Kinder djÄj
räger werden nur auf den Rücken geſchlagen, die Jungen der
Feldarbeiter wirft man auf den Bodenj mißhandelt ſie.“
Die Schüler waren mit einem kurzen Lenden -

oder gar im Naturkoſtüm und ſaßen um denÄ
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Boden; der Lehrer hatte zum Zeichen ſeiner Würde einen Stock
oder eine Palmblattrippe und einen gefüllten Waſſerkrug zur
Seite. Die Schüler erhielten vegetariſche Koſt; als Getränk
diente Waſſer und leichtes Gerſtenbier.

Der Uebertritt aus dem Elementarunterricht in die hohe
Schule war an eine Prüfung geknüpft. War dieſe beſtanden, ſo
wählte ſich der Studierende unter den Gelehrten der höheren
Grade einen Meiſter, der ſeine wiſſenſchaftliche Führung über
nahm und dem er ſein Leben lang wie der Klient dem Patron
ergeben blieb.

Durch ein zweites Examen war der Titel eines Schreibers
und der Eintritt in die öffentlichen Aemter zu erlangen.
Neben dieſer Gelehrtenſchule beſtanden Lehranſtalten fürÄr Die 700 Lehrer am Seti-Tempel waren in 5 Klaſſengeteilt.

4.

Der Unterricht ſtand im Dienſte der Religion. Die Lehre
von einem Gericht über die abgeſchiedenen Seelen und von der
Seelenwanderung insbeſondere zwangen das Volk, die göttlichen
und menſchlichen Geſetze immer vor Augen zu haben. Doch war
die Religion nur etwas mehr Aeußerliches, rein äußere Werk
heiligkeit; die Tugend des Aegypters war eher Legalität als
Moralität.
So tritt uns in der altägyptiſchen Erziehungsgeſchichte ein

hoch entwickeltes Bildungsweſen entgegen. Doch während Jahr
tauſenden bewegte ſich Erziehung und Unterricht im alten Ge
leiſe; in engem, ſtarrem Konſervatismus hütete der Aegypter die
uralte Tradition, ängſtlich alles Neue fernhaltend. Unbedingter
Gehorſam gegen die Autorität des Lehrers und der übertriebene
Konſervatismus hinderten die Entwicklung des individuellen Gei
ſtes und den geſunden Fortſchritt in der Wiſſenſchaft. Dazu kam
der rein aufs Praktiſche gerichtete Lebenszweck, der ſtark rea
liſtiſche Zug, der die höheren Ideale nicht aufkommen ließ.

An dieſem altägyptiſchen Erziehungs- und Bildungstypus
konnten auch die Beſtrebungen des Königs Pſametich nichts än
dern, der das ägyptiſche Weſen durch fremde (griechiſche) Bil
dungselemente zu verjüngen ſuchte. Ein vollſtändiger Um
ſchwung trat erſt ein, als durch Alexander den Großen Alexandria
gegründet und zum Mittelpunkte des Welthandels geworden war.
Da wurde Alexandrien auch zum Mittelpunkt der Bildung und
Gelehrſamkeit, Kunſt und Wiſſenſchaft fanden hier unter den
Ptolemäern die intenſivſte Pflege; Erziehung, Unterricht und die
ganze Lebensrichtung der Aegypter überhaupt wurde total um
geſtaltet. Dieſe ſogenannte „alexandriniſche Zeit“ bildet zugleich
die letzte Periode der griechiſchen Erziehung.
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5. Die Erziehung bei den Aegyptern.
(Nach Herodots „Geſchichten“ Buch II und Diodors von Sizilien

„Hiſtoriſcher Bibliothek“ I, Kap. 80 und 81.)

Das Land der Aegypter enthält mehr Wunder als jedes an
dere Land. Der Himmel iſ

t

bei ihnen eigentümlich, ihr Fluß zeigt
eine von den übrigen Flüſſen verſchiedene Natur, und in Sitten
und Bräuchen haben ſi

e das Umgekehrte wie die übrigen Men
ſchen eingeführt. Da gehen die Weiber auf den Markt und han
deln, die Männer dagegen halten ſich in den Häuſern und weben.
Zur Erhaltung der Eltern haben die Söhne keine Verbindlichkeit,
wenn ſi

e

nicht wollen. Das Schreiben und Rechnen geht bei
ihnen von der rechten nach der linken Seite. Sie haben auch
zweierlei Schrift, von denen die eine die heilige (hieratiſche), die
andere die gemeine (demotiſche) heißt. Die Prieſter lehren ihre
Söhne beide Arten der Schrift, die minderen Klaſſen der Krieger
und Handwerker erlernen nur die gemeine Schrift. Die Prieſter
ſchrift beſteht aus Bildern von allerlei Tieren, von Gliedern des
menſchlichen Körpers, auch von Werkzeugen. Jeder Begriff wird
nicht durch ein aus Silben zuſammengeſetztes Wort ausgedrückt,
ſondern durch ein ſinnliches Bild, deſſen uneigentliche Bedeutung
ſich dem Gedächtnis eingeprägt haben muß. Man malt einen
Habicht, ein Krokodil, eine Schlange oder einen Teil des menſch
lichen Körpers, z. B

.

das Auge, die Hand, das Angeſicht. Da
bezeichnet der Habicht alles, was ſchnell geſchieht, das Krokodil iſt

ein Bild von jeglicher Bosheit, das Auge deutet die Erhaltung
des Rechtes und Schutz für den Körper an. Die rechte Hand mit
ausgeſtreckten Fingern bezeichnet die Erwerbung des Unterhaltes,
die linke geſchloſſene Hand aber das Zuſammenhalten und Be
hüten des Vermögens. Durch lange Gewöhnung und Gedächtnis
übung bringt man es ſo weit, daß man alles, was auf dieſe Art
geſchrieben iſ

t,

fertig leſen kann. Die demotiſche Schrift wurde
auch auf den Papyrusblättern angewandt. Der älteſte Papyrus
(zugleich das älteſte Buch der Welt) iſt eine geſchriebene Sitten
lehre, verfaßt um 3500 v. Chr. Der letzte Teil derſelben handelt
über das Alter und preiſt beſonders die Tugend des Gehorſams:
„Schön iſ

t

der Gehorſam, ein herrliches Wort! Schöner jedoch als
jedes andere iſ

t

der Gehorſam, der aus Liebe entſteht. Zweimal
herrlich, wenn ein Sohn die Rede ſeines Vaters aufnimmt, er

ºrd alt werden. Die Liebe Gottes iſt mit dem Gehorſam der
Ungehorſam aber iſ

t

ein Greuel vor Gott. Gehorſam ſein, heißt

danº Ä Ä Vorſchriften.“ p

s. Die Eltern ſind verpflichtet, ihre Kinder alle aufzuziehen:

iſ
t

aber ganz unglaublich, wie wenig Mühe undÄ Ä
ziehung der Kinder ihnen verurſacht. Sie kochen ihnen die beſteÄSpeiſe d

ie

meiſten Kinder gehen ohne
Sjj

eleidet, da d
ie Luft ſo mild iſ
t.

Daher koſtet ein Kind ſeinenEltern, bis e
s

erwachſen iſ
t j

ganzen nicht über 15 Mark.
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Außer der Prieſterkaſte lernt unter dem übrigen Volke das Kind
nur die Berufsgeſchäfte ſeines Standes von dem Vater oder
einem Verwandten. Mit Wiſſenſchaften geben ſi

e

ſich wenig ab;
nur die Krieger und Handwerker erhalten von den Prieſtern
einigen Unterricht in der Arithmetik, Geometrie, Naturkunde, im
Leſen und Schreiben. Die Arithmetik und Geometrie werden
beſonders gepflegt, weil die vielfachen Veränderungen, welche
die jährliche Ueberſchwemmung des Nils auf den Feldern ver
Urſacht, häufigen Anlaß zu allerlei Grenzſtreitigkeiten zwiſchen
den Nachbarn geben. Außerdem ſind ſie auch für die Sternkunde
ſehr nützlich; denn wenn je bei einem Volke die Stellungen und
Bewegungen der Sterne genau beobachtet worden ſind, ſo iſ

t

e
s

bei den Aegyptern geſchehen. Sie haben noch Verzeichniſſe aller
einzelnen Beobachtungen ſeit einer unglaublich langen Reihe von
Jahren.
Diodor behauptet, daß körperliche Uebungen bei den Aegyp

tern nicht gebräuchlich geweſen und die Muſik nicht nur für un
nütz, ſondern ſogar für ſchädlich gehalten worden ſei, da ſie die
Männer zu weichherzig mache; aber die erhaltenen ägyptiſchen
Denkinäler beweiſen das Gegenteil, und Plato bezeugt in ſeiner
Schrift über die Geſetze, daß durch ein allgemeines Geſetz die
Reigen und Melodien unabänderlich beſtimmt geweſen ſeien,
welche die jungen Leute üben durften.
Mit der ſpartaniſchen Vorſchrift ſtimmt die Sitte der Aegyp

ter überein, daß die jüngeren Leute den älteren aus dem Wege
gehen und vor ihnen vom Sitze aufſtehen mußten.
In der Gottesfurcht übertrafen die Aegypter alle andern

Völker. Das ganze Leben war bei ihnen von religiöſen Gedan
ken durchdrungen. Durch Glauben und gute Worte ſuchten ſie ſich
die Gunſt der Götter zu erhalten, um in dem ſtrengen Gerichte
beim Tode zu beſtehen. Dieſes Gericht war ein doppeltes, ein
menſchliches und ein göttliches. Von dem erſteren erzählt Diodor:
Wenn ein Toter beſtattet werden ſoll, ſo ſagen die Ver

wandten den Begräbnistag den Richtern an. Es kommen dann
mehr als vierzig Richter zuſammen, die ſich in einen Halbkreis
ſetzen. Tritt ein Kläger auf und beweiſt, daß der Verſtorbene
laſterhaft gelebt, ſo ſprechen die Richter ihr Urteil und das feier
liche Begräbnis wird der Leiche verweigert. Wenn ſich aber gar
kein Kläger zeigt, ſo legen die Verwandten die Trauer ab und
lobpreiſen den Verſtorbenen. Sie erzählen die Geſchichte ſeiner
Erziehung und Bildung von Kindheit an, beſchreiben die Fröm
migkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und die andern Tugenden, die

e
r als Mann geübt; zuletzt rufen ſie die Götter der Unterwelt an,

ſi
e

möchten ihn in die Wohnungen der Seligen aufnehmen. Die
Volksmenge ſtimmt in die Lobſprüche ein und hilft den Verſtor
benen verherrlichen. So iſt das irdiſche Totengericht. Das an
dere wird von Oſiris abgehalten. Die Seele, welche d
a

nicht
rein befunden wird, iſt zur Wanderung verurteilt; ganz ver
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kommene Seelen bringen es nicht einmal zur Wanderung, ſo
dern werden als unverbeſſerlich den ewigen Strafen überant
wortet; ſie heißen die zweimal Toten, ſind keiner Läuterung mehr
fähig und leben in 75 Regionen der Qual, wie die Seligen, die
keiner Läuterung mehr bedürfen, in 75 Regionen des Glückes.

Die Babylonier und Aſſyrer.
Was die Entzifferung der Hieroglyphen für die Aufhellung

des altägyptiſchen Weſens geleiſtet hat, verſpricht die Leſung der
Keilſchrift für die Kenntnis der uns in vielen Fragen noch rätſel
haften Entwickelung des ſemitiſchen Geiſteslebens zu gewähren.
Die Ausgrabungen des Engländers A

.
H
. Layard (ſeit 1845) und

ſeiner Nachfolger (Georg Smith, Hormugd Raſſam uſw.) in

Ninive und Babylon haben eine große Anzahl mit Keilſchrift be
deckter Tontafeln zu Tage gefördert und unermüdlichen Forſchern

iſ
t

e
s gelungen, die Keilſchrift zu entziffern. Auf den (Tauſenden

von) Tontafeln ſtehen Abhandlungen, die faſt jeden Gegenſtand
auf Erden erläutern; d

a findet man die Schreibkunſt, Gramma
tiken, Wörterbücher, Zahlbezeichnung, Maß- und Gewicht, Zeit
einteilung, Chronologie, Aſtronomie, Geographie, Mythologie,
Geologie, Botanik uſw., – eine vollſtändige Enzyklopädie aſſyri
ſcher Wiſſenſchaft, eine aus Tontäfelchen beſtehende förmliche ba
byloniſch-aſſyriſche Bibliothek.

1

Für die Pädagogik iſt die Entdeckung der Tontafel-Bibliothek
des Königs Aſſurbanipal von der größten Wichtigkeit geworden.
Die Tafeln belehren uns über die Materie und den Umfang des
aſſyriſchen Wiſſens, das nach den neueſten Forſchungen der Aus
gangspunkt für die ägyptiſche Kultur war. Demnach ſind die
Babylonier das ältere Kulturvolk und Lehrer der Aegypter. Die
Tafeln enthalten Materien über die oben genannten Gebiete und

e
s ſind die verſchiedenen wiſſenſchaftlichen Fächer durch die Far

ben der Tafeln ſchwarz, blau, rot, gelb, braun, weiß uſw. ge
kennzeichnet.

Ueber den Urſprung der Bibliothek gibt unter andern eine
der zur Grammatik gehörigen Tafeln Aufſchluß mit den Wor
ten: „Palaſt Aſſurbanipals Königs der Welt, Königs von Aſſy
Wien, dem der Gott Nebo und d

ie Göttin des Unterrichts Ohrengegeben hat, um zu hören, und d
ie Augen geöffnet hat, um ZUſehen, was die Grundlage der Herrſchaft iſ
t. Sie haben geoffenbart den Königen, meinen Vorgängern dieſe Keilſchrift. Ich

habe die Offenbarung des Gottes Nebo, des Gottes der höchſten
Erkenntnis, auf Tafeln geſchrieben, ic
h

habe ſi
e bezeichnet, geord
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net, aufgeſtellt in meinem Palaſte zum Unterrichte meiner
Untertanen.“
Der königliche Gründer dieſer Bibliothek iſt der vierte ſeines

Namens, der kriegeriſche Sardanapal der Griechen, der um die
Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. das Reich von Ninive be
herrſchte.
Die Denkmäler der Wiſſenſchaft, die e

r aufſtellte, ſind nun
aber nicht Erzeugniſſe des ſemitiſchen Volkes der Aſſyrer, dem e

r

angehörte, ſondern Ueberſetzungen aus der älteren Literatur der
(turaniſchen) Chaldäer (im ſüdlichen Meſopotamien), der Erfin
der der Keilſchrift und älteſten Vertreter der vorderaſiatiſchen
Kultur. Auf ihre in einem ural altaiſchen, der ungariſchen und
finniſchen Sprache verwandten Idiom und nach altertümlichem
Schriftſyſtem geſchriebenen Werke war der Aſſyrer, der wiſſen
ſchaftliche Bildung ſuchte, angewieſen und dieſes Studium war es,
das den Propheten Daniel mit ſeinen Genoſſen durch drei Jahre
am Hofe Nebukadnezars in Babylon beſchäftigte, wo ſi

e Unter
richt empfingen in aller Schrift und Wiſſenſchaft. (Dan. I, 4

,

5 und 17.)
Daß der Weg zur höheren Bildung für die Aſſyrer durch eine

ihnen fremde Literaturſprache führte, iſt durch die Tafeln gram
1natiſchen Inhalts unmittelbar ſichergeſtellt. In dieſen – etwa
100 an der Zahl – hat man ein Leſebuch oder Vokabular erkannt,
das ein fremdes älteres Idiom durch das gebräuchliche erklärt:
von den drei Kolumnen der Tafeln gibt die erſte den aſſyriſchen
Schriftzug, die zweite das zu erklärende Zeichen für das turaniſch
chaldäiſche Wort, und die dritte die Erklärung in aſſyriſcher, alſo
ſemitiſcher Sprache. Ohne Frage iſt dies Elementarbuch älter,
als die Bibliothek Aſſurbanipals und geht, wie alle minivitiſchen
Schöpfungen, auf bahyloniſche Vorbilder zurück.

2
. U nt er richt.

Die Träger und Lehrer des chaldäiſchen Wiſſens waren die
Prieſter, die vorzugsweiſe „Chaldäer“ genannt wurden.
Von der Lehrweiſe der Chaldäer rühmen die Griechen die

ſchlichte Gediegenheit und ernſte Gründlichkeit; nach Diodor
(II, 29) erben ſich die Kenntniſſe durch eine Art Familienüber
lieferung vom Vater auf den Sohn.
Der gelehrte Unterricht derjenigen, denen das Chaldäiſche

nicht Mutterſprache war, muß aber eine ſchulmäßigere Form ge
habt haben: wir lernen durch den Propheten Daniel eige Art
Palaſtſchule für ſemitiſche Jünglinge kennen, „an denen keinerlei
Fehl und die ſchön von Angeſicht wären und gelehrig in allerlei
Weisheit und einſichtsvoll und begabt mit Verſtändnis, die da
geſchickt wären zu dienen im Palaſte des Königs und zu lernen
Schrift und Sprache der Chaldäer. Und der König beſtimmte
ihnen täglich Unterhalt von ſeinen Speiſen und von dem Wein,
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den er ſelbſt trank, und befahl ſ
ie 3 Jahre zu erziehen, daß ſi
e

darnach dienen könnten vor dem Könige.“ :

- -

Von einem ſyſtematiſch geordneten Sprachunterrichte in
Prieſterſchulen geben uns die erhaltenen Schriftwerke

philolo
giſchen Charakters Zeugnis. Das eben erwähnte Elementarbuch,

das auch für die Entzifferung der außerordentlich
ſchwierigen

Keilſchrift (urſprüngliche Bilderſchrift, dann allmählich zu einer

Silbenſchrift entwickelt, die aus der Zuſammenſtellung von ver
ſchiedenartigen Keilen beſteht, bot ſchon wegen ihres polyphonen

Charakters unzählige Schwierigkeiten) in unſeren Tagen von
ausſchlaggebender Bedeutung war, diente als Lehrmittel in den
aſſyriſchen Prieſterſchulen. Eine Menge kleiner Täfelchen er
meiſen ſich als Präparationen und Arbeiten von

Schülern; ſie
geben Excerpte aus größeren Werken und Antworten aufgeſtellte
Fragen, bei denen mitunter der Schüler ſeine Unkenntnis ein
geſtand, indem e

r

ſtatt der Antwort die Bemerkung: lu idi, „ich
weiß nicht“, hinſchrieb.

3
. Religion.

Im Mittelpunkt des Unterrichts ſtand die Religion; durch
die Lektüre und Erklärung der hl. Schriften wurde der

Jugend
die Kenntnis der religiöſen Lehren und Vorſchriften unmittel
bar aus den Quellen vermittelt. Unter den religiöſen Schriften
nimmt ein Werk, das auf 200 Täfelchen geſchrieben iſt, wohl die
erſte Stelle ein. Es beſtand aus drei Teilen. Der erſte ent
hielt Beſchwörungsformeln gegen die böſen

Geiſter, der zweite

ſolche gegen Krankheiten, der dritte Hymnen. In dieſem Werke
ſpiegelt ſich die Religion der Urbevölkerung ab, die von den
Semiten zum großen Teile aufgenommen wurde.

Sie kennt keinen einheitlichen Gott, ſondern beſteht i
n der

Verehrung von Geiſtern, „Dämonen“, Naturkräften, die den

Menſchen Nutzen oder Schaden bringen und demnach als gute
oder böſe Geiſter betrachtet werden.

„ Man kann unter ihnen Rangſtufen unterſcheiden. Als die
höchſten erſcheinen der Geiſt des Himmels (Ziona), der Geiſt der
Erde (Zi-Ria) und der Geiſt der Unterwelt (Mulge).

Aus der Unterwelt ſtammen die böſen Geiſter (der
Winde,

d
e
r

Krankheiten uſw.. d
ie Elend über die Menſchen bringen)

Gegen ſie. kämpfen d
ie

Geiſter des Lichtes (der Sonne, des
Feuers, die den Einfluß der böſen Geiſter zu brechen ſuchen).
Indem ſich das Volk die Erde und die Unterwelt mit einer
Anzahl von böſen Geiſtern bevölkert dachte, erſchien e

s je
Ändig, di

e

Mittel zu kennen, ſich ihrer z
u

erwehren. Für dieſen
Zweck beſtanden beſondere Gebete, Litaneien, Zauber- und BeÄ# mußten die Prieſter kennen.
SKorr ÄZauberei kam dann noch die Aſtrologie. Die
Semiten betrachteten die einzelnen HimmelskörperÄ
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Weſen, um beſonderen gründeten die Babylonier auf die Beob
achtung der Stellung der Geſtirne zu einander ein beſonderes
Syſtem. Das Schickſal eines Kindes war bereits bei der Geburt
durch die Konſtellation der Geſtirne beſtimmt.
Die Chaldäer in Babylon beſchäftigten ſich eifrig mit der

Sterndeuterei und Wahrſagekunſt und ſuchten das drohende Un
heil durch Reinigung, Opfer und Zaubergeſänge abzuwenden.
Die Aſtrologie führte naturgemäß zur wiſſenſchaftlichen Him

melskunde, und dieſe ſetzte ihrerſeits wieder mathematiſche Kennt
niſſe voraus. Auch Geſchichte wurde beim höheren Unterrichte
betrieben.
Die Schulen dienten ausſchließlich der Ausbildung der Prie

ſter, der königlichen Prinzen und Beamten; ein allgemeiner
Volksunterricht findet ſich nicht. Doch ſcheint in ſpäteren Zeiten
die Kenntnis der Schrift unter dem Volke weite Verbreitung
gefunden zu haben.
Vor dem Unterrichte tritt die Erziehung ganz in den Hinter

grund. Eine die ganze Perſönlichkeit ergreifende und umgeſtal
tende moraliſche Durchbildung und Veredlung konnte überhaupt
nicht ins Auge gefaßt werden, lag alles ja doch nur daran, daß
man durch richtige Formeln und Gebräuche, durch richtige Ver
wendung von Zauberſprüchen, Gebeten und Opfern, alſo durch
rein äußerliches Zeremoniell die Gottheit günſtig ſtimmte und
die ſchädlichen Kräfte bannte.
Dagegen mußte das kriegeriſche Volk auf die körperliche Er

zichung und Entwickelung der phyſiſchen Kräfte ein Hauptgewicht
legen, und dieſe Seite hebt auch Aſſurbanipal beſonders hervor.
„Ich lernte Bogenſchießen, Reiten, Wagen beſpannen.“

Die Israeliten.
1. Allgem eine s.

Zur ſemitiſchen Völkerfamilie gehörend, frühzeitig von ägyp
tiſcher, ſpäter von vorderaſiatiſcher Kultur beeinflußt, nimmt
doch das israelitiſche Volk im alten Orient eine Sonderſtellung
ein, die ſich auch in dem Typus der Bildung, die es entwickelt
hat, geltend macht.
Schon äußerlich angeſehen, unterſcheidet ſich die hl. Schrift,

die Juden (und Chriſten) als Glaubensurkunde verehren, charak
teriſtiſch von den kanoniſchen Büchern der polytheiſtiſchen Völker.
Sie hat nicht ein Hymnenbuch zum Kern, aus dem heilige Satzung,
Geſchichte, Forſchung herausgewachſen wären, ſondern ſi

e

hebt
erzählend an, baut das Geſetz auf die Geſchichte, läßt auf jene
erſt die hymniſchen und prophetiſchen Ergüſſe der Gottbegeiſterung
und die Weisheit der Sprüche folgen. Die gesta Dei ſind die
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Grundlagen des Ganzen, der Schlüſſel zum Geſetz, der Jung
brunnen der Andacht und Betrachtung. -
Der Glaube an einen Gott, Jehova, den allmächtigen Welten

ſchöpfer, der in Abraham 2000 v. Chr. rein und edel zur Er
ſcheinung kommt, war das Kleinod des jüdiſchen Volkes. Es
fühlte ſich als das auserwählte Volk Gottes. Die Tatſache der
göttlichen Auserwählung und das daraus entſpringende ſtolze
Bewußtſein, vor den Augen Gottes eine beſondere Geltung zu
haben und durch Erfüllung des göttlichen Geſetzes in Gemein
ſchaft mit Gott treten zu können, mußte eine höhere Wertſchätzung
des individuellen Daſeins und der Würde der menſchlichen Per
ſönlichkeit und eine freiere, geiſtigere Entwicklung der Indivi
dualität bewirken, als dies bei den übrigen orientaliſchen Völkern
der Fall war. Den individuell ausgeprägten Geſtalten der Pro
pheten beiſpielsweiſe hat keines der morgenländiſchen Völker
etwas an die Seite zu ſetzen, bei denen nur ſelten eine markante
Erſcheinung aus der Kaſte herausragt.

Dementſprechend iſ
t

die geſamte israelitiſche Erziehung eine
theokratiſche (nationale); ſi

e ruht auf dem (göttlichen) Geſetze, –

das Jehova als Geſetz ſeines Willens offenbarte – und damit
als eine Norm der ganzen innern und äußern Lebensführung
des „auserwählten Volkes“ aufſtellte. Die Erfüllung des gött
lichen Geſetzes iſ

t

das höchſte Ideal. Die göttliche Offenbarung
war zugleich die Erziehung der jüdiſchen Nation, die ſich Gott
zum Organ und zur Trägerin ſeiner Verheißungen auserwählt
hatte, und darum wird gerade in der Führung dieſes Volkes
lauter Pädagogik offenbar, weil ſie eine göttliche Erziehung des
geſamten Volkes iſt, eine vorbereitende Erziehung für die vol
lendete und vollkommene Erziehung durch Chriſtus.

2
. Familien erziehung.

Was nun die göttliche Erziehung für das ganze Vo E
zweckte, das ſollte auch die menſchlicheÄ Ä
Sphäre, als Hauptzweck anſtreben. Die Realiſierung dieſes
Zweckes

Ä

Zunächſt der Familie und in dieſer dem Hausvater ZU.
Die Familie ſtand bei den Juden allerdings n

o - -

der Höhe der chriſtlichen Familie. E
s

war dieÄ
lich geſtattet, und konnte der Mann aus perſönlicher Abneigung

d
ie Frau entlaſſen. Die gewöhnliche Weiſe, eine Frau in die

Ehe zu nehmen. war der Kauf; das Mädchen wurde immer
gleichſam als Sache betrachtet. Aber wenn auch die jüdiſche
Familie hinter der chriſtlichen weit zurückblieb, ſo ſtand ſie dochÄn ani heidniſchen Völkernnj
esÄÄ Charakters.
°" war durch die moſaiſche Geſetzgebuna di iÄ doch vielfach beſchränkt, derÄÄ

auch die Polygamie geſetzlich erlaubt war, ſo war ſi
e

doch ſeit
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der Zeit der Patriarchen ein veralteter Gebrauch, es herrſchte
faktiſch die Monogamie, die ohnedies ſchon dadurch empfohlen war,

daß der Hoheprieſter nur eine Frau haben durfte und auch
den Prieſtern und Leviten die Monogamie durch das Geſetz emp
fohlen war. All' dieſes hatte eine mehr und mehr ſteigende Hoch
ſchätzung der tugendſamen, züchtigen Hausfrau zur Folge, bei der
Kinderreichtum als eine beſondere Ehre und als ein Segen des
Him!nels betrachtet wurde. So ſtand das Familienleben bei
den Juden hoch genug, um eine gute Familienerziehung zu er
1nöglichen.

Im Kreiſe der Familie bewegte ſich die ganze jüdiſche Er
ziehung; ſi

e war weſentlich Familienerziehung: eine öffentliche
oder Staatserziehung gab e

s
nicht. Große Freude herrſchte bei

der Geburt eines Kindes. Der Knabe wurde am 8
. Tage be

ſchnitten. 4
0 (80 bei Mädchen) Tage nach der Geburt wurde das

Kind unter Darbringung von Opfern dem Herrn vorgeſtellt. Es
wurde der Segen darüber geſprochen, und damit war das Kind
dem Herrn geweiht, – ein Eigentum Gottes.
Der Vater hatte die Verpflichtung, den Kindern die gött

lichen Gebote einzuprägen, ſie über die Geſchichte des Volkes und
die daran ſich knüpfenden Feſte zu belehren und ihnen Liebe und
Ehrfurcht gegen den Herrn einzuprägen. Die ſpeziellen Vor
ſchriften (Faſten uſw.) wurden ſtrenge beobachtet, auch von der
Jugend. Die Zucht war ſtrenge und geſchah nicht ohne Ein
wirkung der Rute („Wer die Rute ſpart, haßt ſeinen Sohn.“
Sprichw. 13, 24.)
Die Ehrfurcht und der Gehorſam gegen die Eltern war den

Kindern zur ſtrengen Pflicht gemacht. „Du ſollſt Vater und
Mutter ehren.„ Ungehorſam und Verletzung der Kindespflicht
wurden ſtrenge beſtraft. „Ein Auge, das den Vater verſpottet
und verachtet der Mutter zu gehorchen, das ſollen die Raben am
Bache aushacken. Und die jungen Adler auffreſſen.“
Wer einen Fluch gegen Vater oder Mutter ausſtieß (oder ſie

ſchlug), wurde mit dem Tode beſtraft. Auch dem Alter begegnete
man mit Ehrfurcht. Die Dienſtboten betrachtete man ebenfalls
als zur Familie gehörig.
Wie den religiöſen, ſo erteilte auch den Unterricht im Leſen

der Vater ſelbſt (der Oberhaupt, Richter und Lehrer der Familie
1var) und zwar in und mit der hl. Schrift. Der Unterricht blieb
im allgemeinen auf die Knaben beſchränkt. Der Unterricht im
Schreiben war auch bei den Knaben nicht allgemein. Gymna
ſtiſche Uebungen kannte man nicht. Nach dem 12. Jahre wurden
die Knaben vom Vater in Ackerbau und Viehzucht, in Jagd, Fi
ſcherei, Töpfer-, Holz-, Eiſen- und anderen Arbeiten unterwieſen.
Die Mädchen wurden von der Mutter zum häuslichen Leben und
den häuslichen Tugenden erzogen, und in weiblichen Arbeiten,
wie Weben, Spinnen, Wirken uſw. unterwieſen. Der Knabe war
vom 12. Jahre an zur Haltung des Geſetzes verpflichtet und hieß

29



372 Die vorchriſtliche Pädagogik 2c.

deshalb von da an „Sohn des Geſetzes“; vom 20. Jahre an. mußte
er auch Kriegsdienſte leiſten.

- -

Außer den genannten Fächern war den Israeliten die Kunſt
der Landvermeſſung bekannt, die die Israeliten aus Aegypten
mitgebracht (Joſ. 18,4 f.); eine allgemein verbreitete Fertigkeit

war die Muſik, zunächſt die des Gottesdienſtes, bei dem das Volk
durch Geſang und Spiel mitwirkte.

-

3. Schulen.

Oeffentliche Schulen gab es im allgemeinen nicht. Erſt im
Jahre 67 nach Chr. gründete der Hoheprieſter Joſua die erſte
öffentliche Schule. Die teilweiſe ſeit Alexander dem Großen vor
her beſtehenden religiöſen Unterrichtsanſtalten wurden in der
Zeit der Verfolgung durch Antiochus zerſtört. Im 2. Jahrhundert
nach Chriſtus bildeten ſich immer mehr Schulen; auf 25 Schüler
traf ein Lehrer, der meiſtens ohne Honorar unterrichtete.

Von den höheren Schulen ſind zu nennen:

1. Die Prophetenſchulen. In ihnen ſcharten ſich hervorragende
Gottesmänner zuſammen zur Pflege der heiligen Ueberlieferung

und der liturgiſchen Muſik ohne ſtabilen Charakter und feſtere
Organiſation. Auch Geſetzeskunde und Medizin wurde in dieſen
Schulen gelehrt. Ihre höchſte Blüte erreichten ſi

e unter David.

2
.

Nach dem babyloniſchen Exil entwickelten ſich die Rab
binenchulen. Sie bezweckten die Heranbildung von Schriftgelehr

ten. Der Unterricht beſchäftigte ſich ausſchließlich mit Erklärung

Und Anwendung des Geſetzes. Die bedeutendſten dieſer Rabbinen
ſchulen waren z

u Jeruſalem, Tiberias, Jamnia, Lydda, Cäſarea,
Alexandria.

- Jede dieſer Schulen verfolgte eine verſchiedene Richtung, und

ſo konnte e
s nicht anders kommen, als daß Eiferſucht und Dispu

tiergeiſt ein o
ft ſehr gehäſſiges Leben zwiſchen den einzelnen Schu

len hervorrief. Zudem erhoben ſich die Rabbinen in ihrem Eifer
und ihrer Anmaßung ſo ſehr über die Ungelehrten und wußten

ſi
ch ein ſolches Anſehen, z
u verſchaffen, daß ihre Autorität jehr

a
ls

d
ie

d
e
r

Eltern galt und ſi
e faſt für untrüglicher angeſehen

Äden, al
s

das Geſetz ſelbſt. Der Israelite konnte ſich
jan

ichts. Höheres denken, als ein Rabbi z
u ſein oder e
s zu werden

ÄÄÄÄ glänzendſten Triumphe.
Auf die Bildung des Volkes hatte dieſe gelehrte

-

Judentums keinen Einfluß.

ſe gelehrte Entwicklung des

Nach der Zerſtreuung des Vol
- i-ar

ſchulen fort.
Zerſ g kes dauerten die Rabbinen

Endlich iſ
t

noch eine Inſtitution z
u erwähnen. die für d
i

Verbreitung der Geſetzeskunde unter demÄ
der nacheriliſchen Zeit von der größten Bedeutung war; es ſind
die Synagogen. Bei den macheriliſchen Verſammlungen der

Ej
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zelgemeinden war ja die Verleſung des Geſetzes und die Erläute
rung desſelben die Hauptſache im Kultus; der Zweck, das Geſetz
kennen zu lernen, konnte aber nur bei regelmäßiger Wiederkehr
der Verſammlungen erreicht werden, und durch die Regelmäßig
keit des Zuſammenkommens am Sabbath wurde der Bau geeig
neter Räumlichkeiten zur Notwendigkeit. Ihre Exiſtenz wird im
2. Jahrhundert v. Chr. beſtimmt vorausgeſetzt. Man kann die
Synagogen als die erſten regelmäßigen Erziehungsanſtalten für
das israelitiſche Volk bezeichnen.

Für den Verluſt ihrer äußern Selbſtändigkeit ſuchten ſich die
Juden mit der Verherrlichung ihrer religiöſen Auserwählung zu
entſchädigen; eine Wirkung davon (beſonders ſeit dem 1. Jahrh.
v. Chr.) in den hohen Schulen der Schriftgelehrten, war die ganz
übertriebene Hochſtellung und Heilighaltung des Geſetzes, die all
mählich zu einem einſeitigen, verknöcherten Syſtem führte. Es
entſtand eine Richtung, die das Aeußere und den Buchſtaben über
den Geiſt ſtellte. Das waren die Phariſäer, die Chriſtus „über
tünchte Gräber“ nannte. Wohltätige Einwirkungen auf das
Volks- und Familienleben, auf die Sittlichkeit waren von ihnen
nicht mehr zu erwarten.

4. Rückblick.

Das israelitiſche Volk nimmt eine exempte Stellung inner
halb der Kulturvölker des Orients ein. Es iſt der Träger der
altteſtamentlichen Offenbarung und des monotheiſtiſchen Gottes
gedankens und damit der eigentliche pädagogos eis Christon
Der geoffenbarte Wille der Gottheit ſteht im Zentrum ſeines
ganzen ſozialen, politiſchen und häuslichen Lebens. Wenn auch
das jüdiſche Volk ſpäter äußerlich und innerlich hinwelkte und der
aus ihm geborene Welterlöſer mit Wehmut auf die arme Herde
ohne Hirten oder unter falſchen Führern hinſah, ſo war es doch
in ſeiner beſſeren Zeit ein „lehrendes“ Volk im beſten Sinne des
Wortes, ohne daß die Juden ein organiſiertes Lehrweſen beſaßen:
ihr Gottesglauben gab ihnen innere Geſtaltung, wie ſi

e

ſonſt

Äd reichen und
freiverfügbaren Bildungselementen verdankt

BOTTD. –
Dem Volke Iſrael war die große Miſſion aufgetragen, un

mittelbar auf das Chriſtentum vorzubereiten, der eigentliche
„pädagogos eis Christon“ (Führer zu Chriſtus hin) zu ſein, und

ſo wurden ſeine Geſchichte und die altteſtamentliche Offenbarung
an dieſes Volk zur Pädagogie in höherem Sinne.

Chriſtus ſelbſt, der „Theios paidagogos“ (der göttliche Er
zieher), wie ihn die Kirchenväter nennen, führte aber erſt einen
vollen Umſchwung auf dem Gebiete der Erziehung herbei; e
r

führte die guten erziehlichen Keime, die im Judentum lagen,
zur vollen Reife und Vollkommenheit.
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374 Die vorchriſtliche Pädagogik 2c.

Chriſtus bezeichnet für die Erziehung und den Unterricht
den Wendepunkt; ſein Wirken, wie überhaupt der Neue Bund
trägt weſentlich pädagogiſchen Charakter.
Die Erziehung tritt durch den Gottesſohn auf weſentlich neue

Grundlage ſeine Lehre iſ
t univerſal, nach Perſon, Ort und Zeit

In der alten Welt blieb die Erziehung immer bloß a
u
f

eine Stadt, eine Küſte, höchſtens auf ein Volk oder einen S

zugeſchnitten, ſomit örtlich, national und politiſch beſchränkt,
ſelbſt bei den Juden; ſie galt meiſt nur einem Teile des Volkes
Kein altes Erziehungsſyſtem konnte den Anſpruch erheben,

auch nur dem ſelben Volke auf alle Zeiten zu genügen.
Anders die chriſtliche Lehre und Erziehung: ſie hat für alle

Menſchen ohne Unterſchied des Alters, Geſchlechtes, Standes und
des Volkes aller Orten und Zeiten Giltigkeit, und ihre umbi
dende und erziehende Kraft, beſitzt ſi

e heute ungeſchwächt wie
beim Beginn des Chriſtentums. Die Wahrheit altert nicht.
Indem Chriſtus der oberſte Pädagoge, das „docete omnes“

ausſprach, gab e
r

einem jeden Anrecht auf chriſtliche Erziehung
und Unterweiſung und legte alle Schranken nieder, die die anti
Erziehung um kleine Kreiſe gezogen hatte.
Erſt mit dem Chriſtentum, mit dem univer
ſalen Lehr am te begann die Entwicklung einerallgem eine Volksbildung.
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Frankfurter Zeitgemäße Broſchüren
Preis pro Jahrgang mk. 4.–, mit Porto mk. 4.6o, Einzelpreis pro Heft so P.–-OC
Einladung zum Abonnement!
Die „Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ haben ſich auch

im verfloſſenen Jahrgange wieder einer ſteigenden Teilnahme zu
erfreuen gehabt. Das beweiſt nicht nur die ſtetig wachſende
Abonnentenzahl, ſondern auch die überaus günſtigen Beurtei
lungen, die die wertvollen Hefte bei ihrem Erſcheinen von kom
petenten Perſönlichkeiten ſowohl als auch von der geſamten
Preſſe erfahren haben.
„In der periodiſchen Literatur katholiſchen Charakters

nehmen die Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren nicht nur
wegen ihres Alters, ſondern auch wegen ihres Gehaltes
eine hervorragende Stellung ein. Heute ſind ſie uns mehr
als je unentbehrlich. Wären ſi

e

nicht da, ſo müßten ſie jetzt ins
Leben gerufen werden. Schon deshalb, weil uns ein Gegen
gewicht zu den akatholiſchen Publikationen ähnlichen Charak
ters heute beſonders notwendig iſt. Aber dies iſ

t

nicht das
Ausſchlaggebende. Die Lage iſ

t

vielmehr die: Unſer geſamtes
religiöſes, literariſches, künſtleriſches, wiſſenſchaftliches, ſoziales
wirtſchaftliches, politiſches Leben wirft heutzutage eine Fülle
neuer Fragen auf, daß eine raſche und entſchiedene Stellung
nahme dazu ſeitens der Katholiken keine Leichtigkeit iſt. Eine
ſolche Stellungnahme iſ

t

aber unerläßlich, wenn wir nicht von
vornherein darauf verzichten wollen, unſer nationales Leben
mitzuleben und auf ſeine Geſtaltung Einfluß zu üben. So iſ

t

denn eine raſche, aber ebenſo ſehr eine ſolide, gründliche, um
faſſende und wiſſenſchaftliche Orientierung von nöten. Die
erſtere können unſere Zeitſchriften beſorgen. Um aber die auf
tauchenden Fragen mit umfaſſender Gründlichkeit zu behandeln
fehlt dieſen der Raum. E

s

bedarf dazu einer monographiſchen
Behandlungsweiſe. Dieſem Bedürfnis helfen die Frankfurter
Zeitgemäßen Broſchüren ab. Sie erſcheinen jährlich in 12

Heften, von denen ein jedes eine im Bereich des vielgeſtaltigen
modernen Lebens liegende Frage behandelt.“

(Augsburger Poſtzeitung)
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Vom laufenden Jahrgang ſind erſchienen:
Heft 1 und 2

: Köln und Koblenz. Eine Darſtellung d - -- - e
r OſterdienstagsÄ und ihrer Folgeerſcheinungen. Von Ä ÄÄHef Ä Serbien und Montenegro. Von Ernſt von Heſſe

Heft 4 Die interkonfeſſionenen Männervere- - 11
öffentlichen unſittlichkeit Von Franz Wei Ä Bekämpfung dereft 5 u

.

6
: ralik ". - -Hef
Von JoſefÄ Ein Wort zum katholiſchen Literaturſtreit



Das Blut des hl. Januarius.
Eine apologetiſche Reiſe erinnerung.

Von

Dr. B. M. Bergervoort.

1. Einleitung.
Es war am 18. September 1909. Soeben waren wir – mein

Freund Franz Timmers und ic
h– aus dem Vatikan gekommen.

Wir hatten einer Audienz beim Papſte Pius X
. beigewohnt.

Audienz beim Papſte haben, dem Stellvertreter Chriſti die Hand
drücken, ihm ins väterlich-milde, ernſte Auge ſchauen, ſeinen
Segen empfangen, dem Inhaber und Repräſentanten des kultur
wie weltgeſchichtlich gleich bedeutſamen Papſttumes ſeine Hul
digung darbringen dürfen: – ſolche Eindrücke ſind mir ebenſo
Unvergeßlich wie jene, welche ich wenige Tage vorher in mich auf
nahm, als ic

h

in der Papſtkrypta der Calliſtus-Katakombe das
Unblutige Opfer des Neuen Bundes darbrachte und einigen
Gläubigen – es hatten ſich einige Aachener angeſchloſſen gehabt –

die h
l. Kommunion, den „Euchariſtiſchen Fiſch“ reichte.) Wie

ein Jubelton klang e
s als Frucht dieſer Eindrücke in unſerem

Herzen: Welches Glück, katholiſch zu ſein!
Und doch eilten wir, nach Beendigung der Audienz, das ewige

Rom zu verlaſſen. Wir ſtrebten zur Bahn, den Zug nach Neapel

Z
U erreichen, ohne weiter darüber nachzudenken, was wohl Cicero

ſagen würde beim Anblicke der die Straßen Roms durcheilenden
Elektriſchen, oder wie Caeſar ſtaunen würde über den die Cam
Pagna durchſauſenden Expreßzug. –

*) Die erſten Chriſten fanden in den einzelnen Buchſtaben des griechiſchen
Wortes „Fiſch“ d
ie Anfangsbuchſtaben der griechiſchen Worte: „Jeſus Chriſtus,
Gottes Sohn, Erlöſer.“

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIX. Band, 1
2
.

Heft. 26
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376 Das Blut des hl. Januarius.

Nach Neapel! Nicht um es zu ſehen und dann zu ſterben“)
ſtrebten wir nach dieſem herrlichen Fleckchen Erde. Nein!
Morgen war – San Gennaro, das Feſt des hl. Biſchofs und
Martyrers Januarius, des Patrons der Domkirche und der
Stadt Neapel und des früheren Königreiches beider Sizilien,
deſſen Hauptſtadt Neapel geweſen. Bei dieſem Feſte wiederholt
ſich jedes Jahr das bekannte Wunder des hl. Januarius, welches
darin beſteht, daß das ſtarre, dicke Blut des Märtyrers, in die
Nähe des Hauptes desſelben gebracht, wieder wie friſches Blut
flüſſig und durchſichtig wird. Das wollten wir einmal ſehen.
Was uns nach Neapel zog, war teils religiöſe Ehrfurcht: ein
Wunder zu ſehen und die Nähe des allmächtigen Gottes zu
fühlen; teils religiöſe Neugier: ein Wunder zu ſehen, und ob
und wie es ſich vollziehen werde. Beide Empfindungen – um
das gleich feſtzuſtellen – wurden vollauf befriedigt; und in jenem
Gefühle, mit dem wir Rom verlaſſen hatten, geſtärkt verließen
wir auch Neapel: Welches Glück, katholiſch zu ſein!

:: :: z

Doch wer war der hl
.

Januarius? Welche Bewandtnis hat

e
s mit dieſem Blute und dieſem immerwährenden Wunder?

Und iſ
t

e
s ein Wunder?

Zu Nutz und Frommen vieler und zur Ehre unſerer hl. Kirche
möchte ic

h

dieſe Fragen etwas ausführlicherÄ ch

2
. Der hl. Januarius.

Das offizielle Heiligenverzeichnis der katholiſchen Kirche, das
MÄ0logium Romanum, notiert für den 19. September fol
gendes „Zu Puzzuoli in Campanien Feſt der hl. Martyrer
Januarius, Biſchof von Benevent, ſeines Diakons Feſtus und
des Lektors Deſiderius, des Soſius, Diakons der Kirche von
Miſenum, des Proculus, Diakons von Puzzuoli und

j
EU

ychius und des Acutius, d
ie unter dem Kaiſer Diocletian erſt

Feſſeln und Kerker erduldeten und endlich enthauptet wurden
Der Leib des h

l. Januarius wurde nach Neapel übertragen und
Ärt in de

r

Kirche ehrenvoll beigeſetzt, wo auch des heiligen
Martyrers Blut in einem Glasfläſchchen bis jetzt aufbewahrtÄ ºelºsº Ä Än d

ie Nähe ſeines Hauptes gebracht
wird.“ wie friſches Blut flüſſig werden und

aufj. geſehen

*) Ein italieniſches Sprüchwort ſagt: „Sieh Neapel und ſtirb“; ſollheißen: w -
SfH

gibt esÄar geſehen, hat das Schönſte aufdej geſehen, ſchöneres

2



Von Dr. B. M. Berger voort. 377

Dieſes berühmten Heiligen Martyrtod beſchreibt ausführ
lich der Diakon Johannes um das Jahr 910, wobei er ſich auf
kürzere und zuverläſſige Akten aus dem 4. Jahrhundert ſtützt.
Nach dieſen Akten iſ

t Januarius um das Jahr 250 nach Chriſti
Geburt geboren und zwar, das iſ

t

das wahrſcheinlichere, in

Neapel. Durch Heiligkeit und Gelehrſamkeit hervorragend wurde

e
r

zum Biſchofe von Benevent erwählt. Es waren damals für
die Kirche Chriſti die Zeiten des Kampfes, der erneuten Ver
folgung hereingebrochen. Ueber und unter der Erde, in den
Häuſern und in den Cömeterien (Katakomben) ſuchte der
römiſche Kaiſer die Chriſten auf, um auch den letzten Reſt dieſer
ihm verhaßten Religion zu vertilgen. Januarius hatte einen
wahren Freund am Diakon Soſius zu Miſenum, den e

r oft
beſuchte, um a

n

deſſen Gelehrſamkeit und Heiligkeit ſich zu bilden
und zu heiligen. Eines Tages nun hörte e

r,

daß der Statthalter
Dracontius den Diakon Soſius ſeines chriſtlichen Glaubensmutes
wegen hatte einkerkern laſſen. Es war in einem ſchauerlichen
Loche in Puteoli (heute Puzzuoli), wo der durch Geißeln blutig
geſchlagene Diakon lag und ſchmachtete. Sobald Januarius dies
erfahren, eilte er zu ſeinem Freunde, um ihn zu tröſten und zu

ermuntern, ohne an die eigene Gefahr zu denken. Der Nach
folger des Dracontius in der Statthalterſchaft und im Haſſe
gegen das Chriſtentum war Timotheus. Derſelbe hörte von den
regelmäßigen Beſuchen bei den Chriſten im Kerker und gab Be
fehl, den Beſucher vor ihn zu führen. So wurde denn auch
Januarius gefangen genommen. Da e

r

ſich offen als Chriſt
bekannte, ſo forderte ihn Timotheus auf: entweder zu opfern
(d. h. den heidniſchen Götzen) oder unter entſetzlichen Qualen

zu ſterben. Der Heilige erwiderte ohne Zaudern: er ſei bereit,
für ſeinen Glauben ſein Leben zu geben. „Ich opfere täglich dem
wahren Gotte, nie aber wirſt du mich falſchen Göttern huldigen
ſehen!“ Jetzt wurde der Biſchof auf die Folter gelegt und ſo

grauſam auseinandergeriſſen, daß der Heilige nach der Marter
ſich nicht einmal bewegen konnte. Einige Tage darauf wurde
Januarius in einen glühenden Ofen geworfen, um lebendigen
Leibes zu verbrennen. Aber es wiederholte ſich das Wunder der
Jünglinge im Feuerofen. Während die Heiden, die die Glut des
Ofens unterhielten, von den Flammen ergriffen und getötet
wurden, war es dem Heiligen im Ofen, als wenn ein friſcher
Frühlingswind ihn umwehe. Schäumend vor Wut ließ ihn
Timotheus aus den Flammen reißen und erneut auf die Folter
legen, bis die Glieder aus ihren Gelenken traten.
Bald darauf mußte der Heilige mit ſeinem Diakon Feſtus

und dem Lektor Deſiderius, die ebenfalls ergriffen worden
waren, mit ſchweren Ketten beladen dem Statthalter nach
Puteoli folgen, wo ſi
e

zum Diakon Soſius in denſelben Kerker
gebracht wurden. Von jetzt ab ſollten ſich die beiden Freunde
nicht mehr trennen. Sie fanden im Kerker auch noch den Diakon

26*
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378 Das Blut des hl. Januarius.

von Puteoli, Proculus, und mehrere andere Chriſten. Am fol
genden Tage wurden alle zum Amphitheater hinausgeführt, um
von wilden Tieren zerriſſen zu werden. Unter Gebet und hei
ligem Pſalmgeſang betraten die Chriſten, Januarius an der
Spitze, die Arena, den Kampfplatz. Als die ausgehungerten
Löwen und Tiger ihre Käfige mit Gebrüll verließen, bezeich
neten ſich die Chriſten mit dem Zeichen des hl. Kreuzes und
Januarius ſprach: „Nur Mut gefaßt, meine Kinder, das iſt der
Tag unſeres Sieges. Laſſet uns nur tapfer für den Glauben
Jeſu Chriſti ſtreiten und frohen Mutes unſer Blut für den laſſen,
dem wir das Leben verdanken.“ Aber ihre Hoffnung ſollte noch
nicht in Erfüllung gehen. Die Tiere, ihre Wildheit vergeſſend,
legten ſich wie treue Hunde zu den Füßen der Chriſten. Eine
große Menge Heiden erklärten ſich laut für das Chriſtentum und
prieſen die Macht des Chriſtengottes. Da kannte die Wut und
die Verlegenheit des Statthalters keine Grenzen mehr. Eiligſt
wurden die Heiligen vor die Stadt geführt und dort enthauptet.
Es war im Jahre 35. Unter Kaiſer Konſtantin dem Großen
im Jahre 325 (nach Anderen erſt gegen das Jahr 400) wurden
die Reliquien des Heiligen nach Neapel übertragen und in die
vom heiligen Biſchof Severus vor den Mauern der Stadt ihm
zu Ehren erbaute Kirche beigeſetzt. 820 belagerte der Fürſt Sicon
von Benevent die Stadt Neapel. Aus der eroberten Stadt nahm
er als koſtbarſte Beute den Leib des hl.Januarius mit nach Bene
ment nur das Haupt und die beiden Fläſchchen mit dem Blute des
Heiligen blieben in Neapel. Später wurden in den kriegeriſchen
Zeiten unter Kaiſer Friedrich II

.

(1218–1249) die Reliquien

in die Abtei Monte-Vergine geflüchtet und unter dem Hochaltare
eingemauert. Beim Neubau des Altares 1480 wieder aufgefun
den, wurden ſi

e Neapel zugeſprochen und 1497 unter großen
Feierlichkeiten im Triumpfe nach Neapel überführt. Aj dem
Tage, a

n

dem der h
l.

Leib in Neapel ankam – am 13. Januar
497 – hörte in der Stadt plötzlich die Peſt auf. Als 152g je
Peit wieder Neapel heimſuchte und abermals auf Fürbijj

h
.

Patrons abgewendet worden war, erbaute die Stadt
j

Dankbarkeit eine koſtbare Kapelle a
n

den Dom, die Schatzkapelle

in der das Haupt des hl
.

Januarius und die beiden BlutajÄÄÄ ºährend der übrige Leib in der JaUUS-Kapelle Unter dem Hocha

- - - -

1508Ä wurde. Hochaltare beigeſetzt iſ
t,

die 1497 js
„Die Verehrung des h

l. Januarius war - -

Ätºrbreitete. Das bezeugt dasÄÄÄÄ Ä 5. Jahrhunderts ſetzt; ſowie Ä- e EPistola de obitu sancti Paulini 5

Ägewiſſen Uranius (Migne, Patr. ÄÄÄÄ
Dieſe Verehrung iſ

t

aber auch eije wohl begründete Z
u -866).ÄÄ hat in wunderbarer Weiſe der hl.Janjºpe vor anſteckenden Krankheitejuj beſonders bei
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Von Dr. B. M. Berger voort. 379

wilden Ausbrüchen des Veſuv gerettet und vor Zerſtörung be
wahrt; ſo im 5. und 7. Jahrhundert, ferner bei den oben ge
nannten Peſtfällen, beim Ausbruche des Veſuv im Jahre 1707
und 1906. Und ſo verehrten mit Recht Neapel und Umgegend

dieſen großen Heiligen als ihren Schutzpatron.

3. Das Blut des hl. Januarius.
Nach den klaren Zeugniſſen der Kirchengeſchichte, beſonders

der Martyrerakten, können wir nicht daran zweifeln, daß die
Chriſten der Verfolgungszeiten die Reliquien der Martyrer in
religiöſer Weiſe ehrten, als Koſtbarkeiten ſammelten, am Orte
ihres Gottesdienſtes beiſetzten;*) daß auch den Heiden dieſe Ge
wohnheit bekannt war, daß aber die Chriſten kein Mittel, auch
keinen Preis ſcheuten, um in den Beſitz der Martyrerleiber zu
kommen. Ich erinnere an die Martyrerakten eines hl. Polycarp,
Ignatius, Fructuoſus, Vincentius, Cyprianus, Hippolytus U. a.“)
Ebenſo wenig aber dürfen wir daran zweifeln, daß die erſten
Chriſten auch das für Chriſtus vergoſſene Blut des Martyrers
heilig hielten. Mit Leintüchern, Schwämmen und Fläſchchen
wurde es aufgefangen, manchmal auch mit Gefahr des eigenen
Lebens, und als Reliquie in die Kirche gebracht. So erzählt
es uns die Kirchengeſchichte von den beiden heiligen Schweſtern
Praxedis und Pudentiana in Rom, die Martyrerakten eines hl.
Vincentius,”) der hl. Vitalis und Agricola,") Hippolytus") uſw.
Um nur ein Beiſpiel anzuführen, ſetze ic

h

eine Stelle hierhin aus
den Martyrerakten des hl. Vincentius von Huesca (Spanien):*)
„Könnteſt du der Umſtehenden Menge ſehen, wie ſie des Heiligen
Spuren zu küſſen und aufzulecken wetteifert, wie ſie des ganz zer
riſſenen Leibes Wunden mit heiliger Neugier berührt, wie ſi

e

das Blut mit Leintüchern auf nimmt, damit es in

heiliger Verehrung den Nachkommen zu gute komme.“

Dasſelbe nun wird vom hl. Januarius erzählt. Nach ſeiner
Enthauptung ſammelte eine fromme Chriſtin in 2 kleinen
Fläſchchen vom Blute des hl

.

Martyrers. Zuerſt verwahrte die

*) Ruinart, Acta Martyrum sincera (Regensburg, Manz. 1869), S.220;
„über den Reliquien des hl

.

Hippolytus wurde ein Altar erbaut.“

) Ruinart, S. 59, 69, 82, 267, 404, 409, 263, 220 uſw.

*) Ruinart, S. 404.

*) Ambroſius, Exhortatio a
d Virgines. Ruinart, S
.

494.

7
) Ruinart, S. 219.

*) Ruinart, S
.

404. – Der hl. Vincentius ſtarb als Martyrer in

Valenzia im Jahre 304. Kurz nachher wurde die Geſchichte ſeines Todes
aufgeſchrieben. Vergl. Ruinart, S
.

399. Vergl. P
. Syxtus, O
.

C
.

R
. (Roma,

FÄ 1908), Notiones Archaeologicae Christianae, I. Teil, Kap. IV, Art. 5,Seite 398.
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Frau dieſelben als koſtbare Reliquie in ihrem Hauſe. Als aber
Biſchof Severus den Leib des h

l. Januarius von Puteoli nach
Neapel brachte (im Jahre 325), wie im vorigen Kapitel erzählt
iſt, übergab die Frau die beiden Fläſchchen mit dem Blute dem
Biſchofe, der ſi

e in derſelben Kirche aufbewahrte. Schon damals
ſoll das Wunder geſchehen ſein, das ſich noch jetzt alljährlich von
neuem ereignet. Das W u n der beſteht darin, daß das
Blut des Heiligen in den bei den Fläſchchen,
welches für gewöhnlich eine feſte, braune,
du n kle, u n durchſichtige Maſſe bildet, wie derflüſſig, hell rot, durchſichtig wird, ſobald man e

s

in die Nähe des Hauptes des Heiligen bringt. Und das geſchieht

zu drei verſchiedenen Zeiten des Jahres und zwar nur zu dieſen
und nicht ſonſt: 1. am Jahrestage der Uebertragung der Re
liquien (am 1

. Sonntag im Mai) und während der Oktav, alſo

a
n

neun Tagen; 2
.

am Feſttage des Heiligen (19. September)
Und den ſieben folgenden Tagen, alſo achtmal; 3

. am 16. De
zember, dem Jahrestage der wunderbaren Befreiung Neapels
von dem Ausbruche des Veſuv im Jahre 1631, einmal. Dabei
werden nicht etwa die Fläſchchen geöffnet, ſo daß eine direkte
Einwirkung ſeitens eines Menſchen auf das Blut möglich würde;
die beiden Fläſchchen bleiben geſchloſſen und werden nur in

einem Kryſtallbehälter dem Haupte nahegebracht. Das Haupt
des Heiligen wird aufbewahrt in der prächtigen, 1608 erbj
Schatzkammer. Capella del Teſoro, des Domes, die beſonders
von dem berühmten Domenichino gar kunſtvoll mit Gemälden
aus dem Leben des h

l. Januarius geſchmückt iſt. In einem
Käſtchen mit Silbertüren befindet ſich die das h

l. Haupt ent
haltende Biſchofsbüſte von Silber und Gold. Die Mitra der
Büſte enthält allein 3328 Diamanten, 198 Smaragde, 168 Ru
binen uſw. In derſelben Kapelle wird in einem Silbertaber
nakel das wunderbare Blut des h

l.

Biſchofs aufbewahrt. An
den oben genannten Tagen wird nun die Büſte mit dem Haupte
des Martyrers auf d

ie Evangelienſeite geſetzt, das h
l. Blut ſelbſtauf die Mitte des Altares: dabei wird von Volkunj Geiſtlichkeitgebetet, bis das Wunder eintritt. Neapel und Weithin die Um

gebung wartet mit Ungeduld auf die Wiederholung des Wun
ders. „Wird das Blut nicht flüſſig, wird der Veſuv flüſſig“ſagt ein altes neapolitaniſches Sprichwort, und e

s gilt als Wörbedeutung eines kommenden Unglückes, wenn das Wunder gar

Z
U lange auf ſich warten läßt. Die Zeit des Wartens iſ
t

nämlich

ÄÄſ Ä Zwiſchen 2 Minuten, die bis jetzt kür, UN W- - • . . - * - «“ - -

längſte Zeit.
unden, ſoviel wie mir bekannt, die
j
jetztÄ bemerkt, ſo

ll

ſi
ch

dieſe wunderbare Begebenheit
zuerſt im Jahre 325 gezeigt haben. Ein ſchriftli- -

- - UC)eSÄ gibt es aber nicht. Spuren desÄreigniſſes laſſen ſich bis jns 12. Jahrhundert verfolgen; feſt
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Von Dr. B. M. Berger voort. Z81

geſtellt iſ
t

e
s

aber mit Sicherheit ſeit Mitte des 15. Jahr
hunderts.")
Eine recht anſchauliche und ausführliche Schilderung des

Vorganges, den ic
h jetzt nicht anſtehe, ein Wunder zu nennen,

gibt uns der berühmte Geſchichtsſchreiber Friedrich Hurter, erſt
proteſtantiſcher Prediger in Schaffhauſen (Schweiz), ſpäter ConÄ ſº zur katholiſchen Kirche zurückgekehrt. Derſelbe erzählt:"
„Es war am Samstag Nachmittag, den 4. Mai, als das Blut

des hl. Januarius in großer Prozeſſion aus der Domkirche nach
der Kirche Santa Chirara begleitet wurde, wohin ſchon am
Vormittag das Haupt des Heiligen gebracht worden war. Bei
den Empfehlungen, womit ic

h

verſehen war, und den Verwen
dungen meines Freundes und Landsmannes, des Herrn Abbé E.,
fiel es mir nicht ſchwer, innerhalb der Schranken und dem
Hochaltar meinen Platz zu finden. Zunächſt – aber außerhalb
derſelben – fanden ſich zwei Bänke, mit Weibern aus den un
teren Volksklaſſen angefüllt, welche in gellendem Tone aus
voller Kehle unabläſſig ſchrien. Wie widerwärtig anfangs die
Sache mir ſchien, ſo überzeugte ich mich doch bald, daß ſie mit
dem Ave Maria, dem Vater unſer, der Lauretaniſchen Litanei
und ähnlichen Gebeten wechſelten. Es waren diejenigen, welche
als Abſtämmlinge von der Amme des hl. Januarius oder (wie
Andere ſagen) aus ſeinem Geſchlechte ſeit unvordenklichen Zeiten
dieſen Ehrenplatz und das Ehrenrecht des ſchreienden Gebetes
inne haben und hierauf ebenſo ſtolz ſind als ein Adeliger auf
ſeine Ahnen, Titel und Befugniſſe; daher ſi

e

auch jenes Recht
mit gleicher Sorgfalt auf ihre Nachkommen zu verpflanzen be
fliſſen ſind. Gewiß koſtet es nicht die geringſte Anſtrengung des
Verſtandes, darüber zu lachen, daß die Betreffenden auf dieſen
Vorzug ſo großen Wert ſetzen, daß derſelbe nur an Lazaroni
Weiber ſich knüpft, daß ſi

e

demnach viel darauf ſich zu gute tun;
ungeachtet e

r

nicht mit dem Beſitze materieller Güter verbunden
iſt; ungeachtet er ſich nicht wie der Gewinn eines Fabrikherrn
oder die Prozente einer Eiſenbahn in Zahlen darſtellen läßt; un
geachtet e

r

durch kein äußeres Ehrenzeichen ſich bemerkbar macht;
ungeachtet e

r nur auf die Kirche ſich beſchränkt, nur auf einen
kirchlichen Glauben (oder meinethalb Wahn ) ſich ſtützt. Mei
nem Gefühle nach liegt etwas Rührendes in dieſer innern Her
zensfreude armer Weiber; ihre Herkunft von einer Perſon
ableiten zu können, die in uralter Vorzeit in ſo naher Beziehung

zu demjenigen ſich befunden, der erſt einer Gegend geiſtlicher
Wohltäter, hierauf todesverachtender Zeuge des Glaubens, ſo

") Herders Konverſationslexikon bei Januarius. – Kirchenlexikon (2
.

Aufl.

Herde

#

Januarius.
W9

) Hurter, Geburt und iedergeburt (Schaffhauſen, Hurter, 1845
Bd. 3
,

339–378.

g (Schaffhauſen, Hurter, )

") Nämlich die gen. Abſtammung.
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382 Das Blut des hl. Januarius.

dann Vermittler der größten Gnaden Gottes, endlich Gegenſtand
der Verehrung des ganzen Landes geworden iſt. Der nüchterne
Verſtand kann hier Abhandlungen denken, reden und ſchreiben,
der flache Spott mag hier für ſchale Witze ſeinen wohlgedüngten
Boden finden; das Gemüt wird dieſem, in höherer Beziehung
zuletzt gleichgültigen Gebrauche immer eine anziehende Seite
abgewinnen.

„Es mag draußen Dämmerung geweſen ſein, als Glocken
geläute das Herannahen der Prozeſſion in die lichtſtrahlende,
menſchenvolle Kirche ankündete. Die lebensgroßen, ſilbernen
ºder reich vergoldeten, auch wohl mit Edelſteinen beſetzten Bruſt
bilder von ſechs und vierzig Heiligen zogen voran, vorüber
dem Hochaltar, auf welchem die Ueberreſte des Blutzeugen in
ein von Diamanten, Smaragden und ähnlichen Edelſteine fun
kelndes Bruſtbild eingeſchloſſen ſtanden. Jeder der ſich nahen
den Heiligen wurde von den Weibern mit einem Gebete je
grüßt. Und je nachdem derſelbe ihrem Herzen näher ſtand, ward
das Schreien lauter und gellender, hatte es förmlich den Aus
Druck, als wollten ſi

e das Himmelreich mit Gewalt und Unge
ſtün a

n

ſich reißen. Aber auch hier bot ſich mir alsbald die Be
merkung wieder dar, wie grundlos die Anſchuldigung ſei, als
würde über den Geſchöpfen der Schöpfer, über den Erlöſten der
Erlöſer, über den Heiligen der Quell der Heiligkeit vergeſſen.
Denn jeder dem Heiligen dargebotenen Begrüßung und demÄ Ä

0

nobis (bitte für uns) folgte immer das Öloj Pj
(das Ehre ſe

i

dem Vater). Alſo auch hier dem Heiligen die Aner
kennung, dem Dreieinen die Ehre!

„Endlich kam, in eine Monſtranz eingefügt, das Flä chchen
mit dem Blute und wurde auf die Epiſtelſeite desÄÄ
Ich drängte mich dieſem ſo nahe als möglich und fand Zwiſchen
ſchauluſtigen Geſichtern und foppenden Bocksbärten noch Raum
9eug, um den ganzen Hergang mit der genaueſten Aufmerkſam
keit zu beobachten. Anfangs wollte e

s mir als tadelnsje
Nichtachtung des Schicklichkeitsgefühls Vºrkommen, daß eineHandlung, die – wenigſtens nach neapolitaniſch-kirchlichen Be
griffen – eine eminent religiöſe ſein ſollte, *) unter einem ſol
chen, bis z

u

den oberſten Stufen des Altars und dicht an die
Seite des Prieſters ſich vordrängenden Gehäufe von Neugierigen
und gewiß auch Frivolen ſollte Ämen werden. Nachher
aber ward es mir klar, daß die Möglichkeit, den Vorga -

größten Genauigkeit,
ohne alle Rückſicht aufÄÄWung. beobachten zu können, nicht nur nicht ſollte beſchränkt ſondern in dem größten Umfange ſollte eingeräumt werden. Sinde

s

doch mer Fremde, die am erſten Tage der Ausſtellung desÄ innerhalb ÄSchranken des Altares ihre Stelle ſuchen.Welches deren Abſicht
ſej

ſo naheſtehende Anſchuldigung

”) Hurter war noch Proteſtant, als er in Neapel Zeuge des Wunders war.
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es ſe
i

nicht von dem Flüſſigwerden des Blutes zu reden, Nie
mand könne ſich nahen, Täuſchung der Fernſtehenden ſe

i

leicht
möglich – dieſe Anſchuldigung ſollte beſeitigt werden. Und in

der Tat: gegen vierzig Perſonen ſtanden ſo dicht um den Gegen
ſtand, daß e

s für dieſe Alle keines ſcharfen Auges bedurfte, um
den Hergang mit der möglichſten Aufmerkſamkeit zu beobachten.
„Ein Prieſter hob nun das Gefäß, worin die Fläſchchen ent

halten ſind, aus der Monſtranz, ein anderer ſtand neben ihm
mit einer brennenden Wachskerze von nicht größerem Durch
ſchnitt als der dritte Teil eines Zolles, gerade hinreichend, um
über die gläſerne Einfaſſung des Fläſchchens genugſames Licht

zu verbreiten; zudem ward die Kerze ſo gehalten, daß zwiſchen
ihr und dem Gefäße noch immer Zwiſchenraumes genug blieb,
um das Widerſtreben gegen die Sache unter dem Verdachte von
einwirkender Wärme-Ausſtrömung aus der ſchwachen Flamme
von vornherein zurückzuweiſen. Dem entgegen iſ

t

dann viel
geſprochen und bereitwillig geglaubt worden von der Manipu
lation des Prieſters, durch deſſen warme Hände, in Verbindung
mit der Temperatur der Kirche, der in dem Fläſchchen enthaltene
Stoff endlich flüſſig werden müſſe. Alle, welche ſolches be
haupten, haben entweder dieſes Flüſſigwerden nicht geſehen, oder

– wenn ſi
e

e
s geſehen haben und dennoch von einer ſolchen

Manipulation ſprechen, – ſind ſi
e

die ſchändlichſten Lügner,
welche wiſſentlich etwas vorgeben, was durchaus anders ſich ver
hält, wovon nicht einmal eine Spur vorhanden iſt.
„Dasjenige Fläſchchen, in welchem der Stoff (ich will mir

bloß dieſen Ausdruck erlauben), welcher flüſſig werden ſoll, ſich
befindet, iſ

t verſiegelt, und Niemand, der das Siegel beachtet,
wird den Argwohn hegen, als wäre e

s neuen Urſprungs . . . . .

Die Fläſchchen ſelbſt ſtehen in einem Gefäße – in Geſtalt eines
kleinen Handlaternchens – auf der Vorder- und Rückſeite mit
einem Glaſe verſehen; zwiſchen ihnen und den beiden Gläſern

iſ
t

aber ein leerer Raum, im Durchmeſſer eines Fingers. Unter
dieſem einſchließenden Gefäße iſ

t ein metallener Stiel, etwa

5 Zoll lang, zur Handhabe dienend, und über demſelben ein
metallenes Krönchen, oben mit einem Kreuze verſehen. Mit
telſt des erſteren wird es in die Monſtranz eingeſchraubt. Der
dichte Stoff von bräunlicher Farbe füllt das Hauptfläſchchen nicht
ganz, ſondern e

s bleibt von demſelben bis zur Mündung ein
leerer Raum, nicht des vollen Dritteils des Fläſchchens groß.

Der Prieſter faßt nun mit der einen Hand den Stiel, mit den
Fingerſpitzen der anderen den oberſten Teil jenes Kreuzchens
Und geht damit an dem Altare hin und her, um e

s

den Anweſen
den z

u zeigen, wobei er nicht das Fläſchchen, ſondern das ganze
Gefäß wiederholt umkehrt, der andere aber mit dem kleinen Licht
leuchtet, um Jeden zu überzeugen, daß der Stoff in feſtem Zu
ſtande ſich befinde. Eine andere Bewegung habe ich den Prieſter
nie machen ſehen; ſelbſt von der leiſeſten Berührung des Glaſes,

9



384 Das Blut des hl. Januarius.

–
hinter welchem immer noch frei und in leerem Raume das
Fläſchchen ſtand, geſchweige denn von einer Manipulation, kann
gar nicht die Rede ſein; eine Berührung des Fläſchchens aber
wäre phyſiſch unmöglich.
„Während das Gefäß öfters gewendet wurde und der darin

enthaltene Stoff feſt blieb, ſang der Chor das Miserere und das
athanaſiſche Glaubensbekenntnis. Lauter und inbrünſtiger
beteten die Weiber die Lauretaniſche Litanei, die Verſammlung
ſchloß ſich an die Gebete an. Zwiſchenein erhoben jene mit dem
Ausdrucke des heißen Verlangens, ja des Ungeſtüms, ihre Stim
men ſonſt noch. Ich konnte aber nichts verſtehen, weil ſie in
neapolitaniſchem Dialekte ihrem Herzen Luft machten. Wohl
hatte ic

h geleſen, ſi
e gingen, wenn das Flüſſigwerden zu lange

ſich verziehe, nicht ſelten von dem heißen Flehen in Verwünſch
ungen gegen den Heiligen über. Ich fragte meinen Freund und
Landsmann, den Abbé R., der neben mir ſtand, ob in dieſem
Augenblicke dergleichen Verwünſchungen ſeien ausgeſprochen
worden. E

r

verſicherte mir, ſchon öfters a
n

den Feſten des hl
.

Januarius in der Kirche ſich eingefunden, ſo etwas aber niemals
gehört zu haben. E

r

müſſe auch dieſes für Erfindung Uebel
wollender oder Unwiſſender halten, die einzig aus dem Tone
ſchließen könnten und wollten . . . . .
„Eine etwelche Ungeduld zeigte ſich dennoch durch die Ver

ſammlung, denn bald eine Viertelſtunde lang hatte der Prieſter
das Gefäß gewendet, und immer noch zeigte ſich der Stoff in

einem feſten Zuſtande. Endlich warf er einige kleinj
Bäschen... und Plötzlich war er zerronnen je

Flüſſigkeit füllte das Fläſchchen, welches zuvor den oben bemej

ºn leeren Raum gezeigt hatte. Sobald der Prieſter das erfolgte
Wunder verkündete, ſchallte, von der Menge angeſtimmj

T
e Deum durch d
ie

Hallen der Kirche; der Prieſter
j'

fuhrÄFÄÄ ÄgÄ Materie Jedemen, drückte e
s Jedem auf die Stirneu -

reisES Ä zum Kuſſe Ä n
d die Bruſt und

„Das iſ
t

der getreue Bericht meiner Beobachtunge -

Samstagabend. Ich könnte auf alles, was Ä ÄÄ
jeden Augenblick den Eid ablegen: Daß ic

h änderj ä#Ä Ä e
n Augen geſehen habe. nicht;Ä aber auch ſo berichte, wie ich es geſehen

. „Nach dem erfolgten Flüſſigwerden wur -

Äder nach San Gennaro zurückgetragen ÄÄ#Ä mit ÄÄ Kerzen in der Dunkelheit ÄÄÄange, chmale Gaſſe, die von St. ClaraÄe führt, ſi
ch bewegte, bildetjej - nºch der Dom

weiter Ferne klangen d
ie

Stimmen dÄ Anblick. Aus
Än Lobgeſängen dem HeijÄ eibe herauf, die jt
ENlNe - - ranzogen. Eine dicht -ſchenmenge ſtand in de
rÄr Kirche, um den ZugÄ.
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„Am folgenden Vormittag fand ic
h

mich frühzeitig genug im
der Kapelle des hl. Januarius ein, wo das Flüſſigwerden wieder
vor ſich gehen ſollte. Diesmal konnte ic

h

noch näher, noch ge
nauer beobachten. Wieder wurde das Miserere angeſtimmt, Und
die auf den Knien liegende Menge harrte mit Ehrerbietung und
freudigem Erwarten, die Augen nach dem Altar gewendet. Mit
dem Biſchofe von Lancaſter und einem Generalvikar aus Canada
ſtand ic

h auf deſſen oberſter Stufe, unmittelbar neben dem
Prieſter, welcher das Gefäß in den Händen hielt. Er behandelte
es auf vollkommen gleiche Weiſe wie der andere Prieſter am
Abend vorher. Mehr als einmal hielt er mir dasſelbe unter die
Augen, und ich überzeugte mich von der vollkommenen Dichtig
keit und Feſtigkeit des Stoffes, ſo wie man bei geſunden Augen
und mit klarem Bewußtſein von irgend einer Sache ſich nur
immer überzeugen kann. Jetzt ſowenig als am Abend vorher
fand auch nur von ferne eine andere Berührung des Gefäßes
ſtatt als in der oben beſchriebenen Weiſe. Diesmal jedoch dauerte

e
s

nicht ſo lange, bis der Stoff flüſſig wurde. Es mochten kaum

5 Minuten verfloſſen ſein, als die Bläschen zum Vorſchein kamen,
die Maſſe vollkommen zerrann, das Fläſchchen ſich wieder gefüllt
hatte, da zuvor ein ähnlicher leerer Raum zu ſehen geweſen.

Wieder ergoß ſich die dichte Menge, welche die Januarius-Kapelle
Und einen Teil der Domkirche gefüllt hatte, ins Te Deum.“
Wie Hurter haben im Laufe der Jahrhunderte auch andere

dem wunderbaren Vorfall beigewohnt und ihre Wahrnehmun
gen aufgeſchrieben. Nur einige wollen wir noch anführen.”)
Vom hl. Peregrinus, dem Sohne des ſchottiſchen Königs

Malkolm, ſagt ein Reiſebericht (aus dem zwölften Jahrhundert)
ſo: „Der hl. Peregrinus kam auch nach Neapel zu dem erlauchten
Wunder des heiligen Blutzeugen Januarius. Dort werden zwei
Glasfläſchchen mit dem Blute des Heiligen aufbewahrt. Es iſt

ſteinhart. Werden aber die Fläſchchen dem Haupte des Blut
zeugen genähert, ſo wird das Blut mit einem gewiſſen ſchäu
menden Brodeln alsbald flüſſig und die Fläſchchen bleiben
Unverſehrt.“
Aeneas Sylvius aus dem berühmten Geſchlechte Sienas

Piccolomini, geſtorben als Papſt Pius II
.
im Jahre 1464, zählt

in ſeinem Werke „Commentarii rerum memorabilium“ verſchie
dene Sehenswürdigkeiten Neapels auf. „Als fünftes“, ſagt er,
„wenn e

s Jemand vernehmen will, würde ic
h beifügen jenes

heilige Blut des hl. Januarius, welches bald geronnen, bald
flüſſig gezeigt wird, obwohl es vor 1200 Jahren für den Namen
Chriſti vergoſſen worden iſt.“
Angelus Cato, königlicher Leibarzt in Neapel, gab im Jahre

1474 ein Werk heraus. Unter dem Titel Pandectae Medicinales
Matthaei Silvatici. In der Dedikationseinleitung leſen wir:

*) Nach Hurter, a. a. O
.

S
.

362 ff
.
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„Was ſoll ic
h

von dem Blute dieſes Martyrers ſprechen, welches

zu Neapel mit größter Ehrerbietung aufbewahrt wird? . Welche
Wunder immer unter den Augen der Bekenner Chriſti in unſe
rer Zeit vor ſich gehen mögen, wäre eines leuchtender, unleug
barer? Von dem Haupt entfernt, wird das Blut hart; in deſſen
Nähe gebracht, wird e

s flüſſig, ebenſo, als wäre e
s a
n

dieſem
Tage vergoſſen worden.“
Aehnliches bezeugt der Doge Fregoſo von Genua, der in den

Jahren 1478.–1483 als Verbannter in Neapel lebte.
Robert Gaguin erzählt in ſeinem Werke: Mirover hystorial

de France: am 3
. Mai 1495 habe König Karl VIII. im Beiſein

vieler Kardinäle, Erzbiſchöfe, Biſchöfe und Prälaten in der
Kirche des h

l. Januarius der hl. Meſſe beigewohnt; darauf ſei
ihm Haupt und Blut des Heiligen gezeigt worden, letzteres ſtein
hart; kaum habe es aber einige Zeit auf dem Altare geſtanden,
habe e

s begonnen, ſich zu erwärmen und flüſſig zu werden, gleich

Ä das ſoeben einem lebenden Menſchen wäre entzogen
WOLOEN.

Franz Pico Fürſt von Mirandola verfaßte im Jahre 1502
ein Werk: „De fide e

t ordine credendi“. Er ſagt darin: „In
Neapel in der Campagna werden die Uleberreſte des Blutzeugen
Januarius aufbewahrt. Ein Gefäß enthält ſein Blut, welches
frommer Sinn nach ſeiner Hinrichtung aufbewahrte. Stellt man
dasſelbe in die Nähe der Glieder, ſo fängt es gleichſam zu ſchäu
men a

n

und wird flüſſig und kehrt in den früheren Zuſtand des
Blutes zurück; entfernt man e

s a
n

einen anderen Ort, ſo gerinnt

e
s

wieder und wird feſt und nimmt die Geſtalt an, wie Blur

ſi
e

haben muß, das vor vielen Jahrhunderten vergoſſen worden

iſ
t.

Doch geſchieht e
s

nicht immer denn ſobald jener Gegend
irgend ein Unfall droht oder Ruheſtörung e

s hindert, ſo deutet

e
s

durch ſeine Unbeweglichkeit die bevorſtehende Plage an, wie
die Landbewohner aus langjähriger Erfahrung wiſſen. Ich habe
mit meinen eigenen Augen dieſes feſte und ſeiner Natur
gemäß ſchwarze Blut bei der Annäherung a

n das Haupt rot,
flüſſig werden, Blaſen werfen geſehen, gleich als wäre es unmit
telbar der Ader entſtrömt. Ich wiederhole es: ic

h habe e
s

mit
eigenen Augen geſehen und habe mich vollkommen überzeugt

ÄFes auf natürlichem Wege unmöglich ſo ſich zutragen
E.

Auch Papſt Sixtus V
.

(1585–1590) ſagte in einer ſeiner
Bullen: „Wir wollen, daß die in der Erzbiſchöflichen Ä
Neapel gelegene Kapelle, der Schatz des ÄÄ.ÄÄ Haupt und das Blut dieſes Heiligen aufbewaj

Ä Ärnommen haben, die göttliche Majeſtät beſtändigeUnder wirkt, mit erforderlicher Ehrerbietung beſucht werde.“1ss“Ä Wir eine Reihe von Jahrhunderten Im Jahre
CathÄºte der Engländer Weedall in der Zeitſchriftatholic Magazin and Review (Birmingham) eine Aeußerung
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eines Domkapitulars in Neapel, derſelbe ſagte: „Ich will Ihnen
frei meine Meinung geſtehen. Ich bin nicht leichtgläubig und
prüfe Alles. Man ſpricht oft von Wundern, welche da oder dort
ſich ſollen zugetragen haben. Im allgemeinen ſchenke ic

h

ihnen
nicht leicht Glauben. Was aber das Blut des hl. Januarius
betrifft, ſo iſ

t mir jeder Zweifel darüber aufgehellt. Ich
halte das Flüſſigwerden augenfällig und unbedenklich für eine
wunderbare Sache. Ließe ſich vernünftiger Weiſe annehmen, e

s

walte unter uns ein geheimes Einverſtändnis? Sie kennen
unſere Stellung. Wir bilden zwei getrennte Corporationen mit
verſchiedenen Capellen und ganz abweichenden Rechten und
Privilegien. Mir iſt nicht geſtattet, den Schatz zu betreten, und
die Kapläne vom Schatz haben keine Befugnis, in unſerem Ka
pitel ſich einzufinden. Wir mögen uns gegenſeitig kennen; eine
engere Verbindung aber beſteht unter uns nicht. Das Wunder
geht aber bald in unſerer Kirche, bald in der Kapelle vor, und
dies durch ſo manche Jahrhunderte hinab, unter ſo vielen poli
tiſchen Revolutionen, über welchen ſo oft die Intereſſen und die
Geſinnungen der Bürger in Zwieſpalt gekommen ſind. Es wäre
unmöglich, daß wir in verſteckter Spitzbüberei eine geheime Ver
abredung treffen, daß ſo viele unſerer Vorfahren ſi

e hätten auf
ſtellen und feſthalten können. Wer über dieſen Gegenſtand mich
befragen mag, dem weiß ich keine andere Antwort zu erteilen
als: Komm und ſiehe! Kommen auch Sie und ſehen Sie, nicht
bloß an einem einzigen Morgen, ſondern jeden Morgen, die
ganze Oktav hindurch. Prüfen Sie genau und Sie werden fin
den, daß das Flüſſigwerden nicht nur wirklich erfolgt, ſondern
daß ſich zuweilen eine Vermehrung des Volumens zeigt, worin,
meiner Anſicht nach, die bemerkenswerteſte Eigentümlichkeit bei
dieſem Vorgange beſteht.“ – Und Weedall hat, wie er angibt,
mehrmals geſehen, genau achtgegeben, geprüft und kommt zu

dem Schluſſe, daß hier auf alle Fälle ein Wunder vorliege: wer
nicht ein Wunder in Wahrheit annehme, müſſe ein Wunder im
Betrug zugeben.
Etwa 1

4 Jahre ſpäter prüfte dieſelbe Sache der engliſche
Naturforſcher Waterton. E

r

berichtet, daß der Canonikus das
Gehäuſe, worin die Fläſchchen ſich befinden, vor ſeinen Augen
zum öftern von einer Seite zur andern gewendet habe, um zu

zeigen, daß das Blut nicht flüſſig ſei; wobei er das Gehäuſe nur
mit den Fingerſpitzen berührt habe. Die Frauen, die aus der
Familie des Heiligen abſtammen, ſchickten inbrünſtige Gebete
zum Himmel empor, wobei ſie ſich in einer ſchwer zu beſchreiben
den Weiſe geberdeten. „Fremde, die mit der italieniſchen Spra
che Und beſonders dem neapolitaniſchen Dialekt nicht oder nur
unvollkommen bekannt ſind und die den durch einen ſolchen Akt
erregten Enthuſiasmus nun nicht teilen, haben behauptet, die
Frauen ſchimpften und ſchmähten den Heiligen, weil ſein Blut
nicht ſo ſchnell flüſſig werde, als man e
s

wünſchte. Ich befand
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mich, während die Frauen beteten, dicht bei ihnen und hörte
weder Drohungen noch Schimpfworte, ſondern nur Aeußerungen
der andächtigen Begeiſterung.“ Den Hergang ſelbſt hat Water
ton, wie er ſagt, genau und wiederholt beobachtet, hat erſt mit
eigenen Augen geſehen, daß „das Blut einen Klumpen bildete
und durchaus unbeweglich war“, und hat dann das Blut wieder
holt in ſeinem flüſſigen Zuſtande beſichtigt. Nicht nur die
Königin-Witwe, die anweſend war, ſondern auch ebenſogut der
ärmſte Mann konnten die Reliquien in nächſter Nähe betrachten.
Waterton ſchließt ſeinen Bericht mit den Worten: „Alle meine
früheren Erlebniſſe traten vor dieſem Ereignis in den Hinter
grund; und ic

h
ſpreche hiermit als meine vollſte Ueberzeugung

aus: daß das Flüſſigwerden des Blutes des hl. Janarius
ganz unzweifelhaft durch ein Wunder bewirkt werde.“

4
. Was wir ſelbſt geſehen haben.

Recht früh morgens war es, als uns am Sonntag, den
19. September 1909, eine Carrozza durch die dichtgefüllten Stra
ßen Neapels zum Dome fuhr. Es war „San Gennaro“ und
heute ſollte ſich das Wunder des Blutes des Heiligen wiederholen.
Die Feier muß jetzt immer in der an den Dom angebauten Ka
pelle del Tesoro gehalten werden, weil ſeit 1870 katholiſche Pro
Zeſſionen als ſtaatsgefährlich nicht mehr erlaubt ſind,

Mit nüchternem, deutſchem Verſtande nahten wir uns; mehr
um zu prüfen, zu beobachten, mehr – ich geſtehe e

s – kritiſch
als andächtig geſtimmt. Der in der Nähe unſeres Hotels (Ri
Viera) wohnende Pfarrer der St. Joſephskirche hatte uns ſeinem
Bruder, der Domherr war, empfohlen und durch deſſen Empfeh
lung gelang es uns, in die Sakriſtei der Kapelle del Teſoro zu

gelangen, die ſchon gut beſetzt war mit Einheimiſchen und Frem
den, und noch immer mehr aufnahm. Die hier Warteten, waren
ene, welche innerhalb der Schranken auf den Stufen des Altares
der Feier beiwohnen durften und alſo aus nächſter Nähe be
obachten konnten. Am vor- und aufdringlichſten waren – wie
man das öfter bemerken kann – die Mitglieder eines fran
Zöſiſchen Pilgerzuges. Die franzöſiſchen Katholiken, erfüllt vondem alten. Sprichworte, daß Frankreich die erſtgeborene Tochter
der katholiſchen Kirche ſe

i,

glauben auf der weiten Welt in kaÄ VOT Ä anderen Nationen den VorÄpruchen zu durfen; un -

EUNÄ Vordrängen.
daraus entwickelt ſich manchmal

Während wir in dieſem VorrauÄ in der Kapelle die Büſte mitÄs
*eits zum Altare gebracht, aujdÄ

e
r Kapelle warteten,

upte des Heiligen be
ngelienſeite aufgeſtellt
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und mit der koſtbaren Mitra bekleidet worden. Es wurde auch
ſchon tüchtig gebetet, ſo daß wir es bei uns hören konnten. Vor
den Schranken ſaßen und knieten jene Weiber aus den unteren
Ständen, die mit dem Heiligen oder wenigſtens mit ſeiner Amme
verwandt ſein ſollen, die nun mit gellender, manchmal kreiſchen
der Stimme zum Himmel empor riefen und, ohne zu ermüden,
immer wieder von neuem ihre Stimme erhoben. Die An
führerin war eine Frau, die ſonſt an der Türe der Kirche ſitzt
und die Eintretenden anbettelt, indem ſi

e

den ſchweren Türvor
hang bei ſeite ſchiebt. Wer den Charakter des Neapolitaniſchen
Volkes und ſeinen Dialekt nicht kennt, der mußte an dieſem
Geſchrei Anſtoß nehmen, wie e

s ein franzöſiſcher Curé neben
mir auch tat, der ſeiner Entrüſtung über dieſe Art des Gebetes
laut Ausdruck gab – zum Glück in franzöſiſcher Sprache. In
der Kapelle ſelbſt und bis weit in den Dom hinein ſtand Kopf
an Kopf die Menge, meiſt ſtill betend, viele auch in Neugierde
wartend: ſi

e wollten dabei ſein, wenn das Wunder ſich wieder
holte, und nachher die Reliquien mitverehren.
Wir mußten noch warten. Etwa 5 Minuten vor 9 Uhr

kam endlich der zweite Schlüſſel zum Schranke der Blut-Reliquie,
gebracht in koſtbar geſtickter Taſche von einer Deputation von

3 Herren – wie man mir ſagte, vom ſtädtiſchen Magiſtrate –,
die die Wiederholung des Wunders genau kontrollieren ſollten.

5 Minuten nach 9 Uhr wurden wir zum Hochaltare der Kapelle
zugelaſſen und ic

h gelangte dorthin in dem Augenblick, wo der
amtierende Prieſter die Reliquie aus der (oben genannten)
Monſtranz herausnahm. Um genau zu ſehen, hatte ich mir einen
Platz gewählt direkt neben den 3 Herren der Deputation. Der
Prieſter zeigte zuerſt die Reliquie den zum Altare Zugelaſſenen
und zwar immer zunächſt der Deputation, ſo daß ic

h

das Gefäß
genau nicht bloß ſehen, ſondern betrachten konnte. In der
Rechnung betreffs meines Standortes hatte ich nicht geirrt. Das
fortwährende Drängen und Mitſchieben der anweſenden Fran
zoſen ſtörte wohl etwas, aber es gelang mir, meinen Stand an
der Epiſtelſeite des Altares auf der oberſten Stufe neben der
Deputation während der ganzen Feier zu behaupten.
Die beiden Fläſchchen, ein größeres und ein ſchmäleres,

haben die Geſtalt der alten Ampullen; ſi
e ſind gut verſchloſſen,

verſiegelt. Die Fläſchchen befinden ſich zwiſchen zwei dicken kreis
förmigen Glasplatten, die ihrerſeits durch einen breiten ſilbernen
Bandreif zuſammengehalten werden. An die Fläſchchen ſelbſt
kann kein Menſch auch nur rühren. Man müßte erſt das Band
löſen und die Platten auseinander nehmen. Der Prieſter faßt
das Gefäß mit den Fingerſpitzen der einen Hand am Stiele, mit
denen der anderen Hand an der Bekrönung. Eine Einwirkung
der Menſchenwärme auf den Inhalt des Fläſchchens iſt durchaus
ausgeſchloſſen. Die Wärme wäre höchſtens ſo minimal, daß ſi
e

kaum auf Stiel und Bekrönung wirkt, jedenfalls nicht einmal
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auf die Glasplatten. Ein Kaplan der Kapelle hielt hinter das
Gefäß eine brennende Kerze und zwar ließ er einen Zwiſchen
raum zwiſchen Flamme und Glasplatten von gewöhnlich ZWet
Handbreit. Die Kerze kann keinen Wärme-Einfluß auf das
Gefäß ſelbſt gehabt haben, viel weniger auf die Fläſchchen und
deren Inhalt, zumal die Kerze nicht andauernd, ſondern nur hie
und da in d

ie Nähe des Gefäßes gebracht wurde. Auch die Tem
peratur der Kirche war eine recht mäßige und keineswegs heiß
zu nennen.
Der Prieſter, der das Gefäß hielt, drehte dasſelbe mehrmal

von unten nach oben. Jeder ſah deutlich, daß beide Fläſchchen
mit einer ſchwarzen bis ſchwarzbraunen – ich will vor
läufig ſagen – Maſſe gefüllt waren, die vollſtändig undurchſichtig und feſt war. Die Maſſe blieb
unbeweglich im Fläſchen auch beim Herumdrehen von oben nach
unten. Selbſt die Deputation geſtand: „Es iſt feſt und undurch
ſichtig“. Das zeigte der Prieſter allen Perſonen, die am
Altare waren; alle und jede einzelne von den fremden Perſonen
konnte und ſollte genau das Gefäß betrachten und die Härte
und Undurchſichtigkeit des Inhaltes des Fläſchchens konſtatieren.
Als ein franzöſiſcher Abbé um genauere Beſichtigung bat, wurde
ihm das Gefäß und dahinter die Kerze ſo lange vor die Augen
gehalten und langſam gedreht, bis e

r
ſich für befriedigt erklärte.

Hie und d
a

wurde das Gefäß mit den beiden Fläſchchen auf den
Altar geſtellt und gemeinſchaftlich gebetet: Pater noster, Ave
Maria, Credo, Litanei von allen Heiligen, eine Litanei oder ein
Responsorium zum hl. Januarius, was durch das gellende Ge
ſchrei der Weiber vor den Schranken immer heftiger und kräftiger
begleitet wurde. Wiederholt zeigte der Prieſter das Gefäß, das

e
r immer auch umkehrte, den auf beiden Altarſtufen ſtehenden

Perſonen, damit ſich alle genau überzeugen konnten, daß die
Maſſe in den Fläſchchen noch feſt und undurchſichtig wäre und
beim Umkehren des Gefäßes oben im Fläſchchen hängen bliebe
und in keiner Weiſe flüſſig war. Ich habe das etwa 20 bis 30
Mal beobachten können. Jedesmal kam der Prieſter zuerſt zu
den Herren der Deputation a

n

der Epiſtelſeite und überein
ſtimmend hieß e

s jedesmal: „Non é fatto! (Das Wunder iſ
t

nicht geſchehen)“. S
o

ging e
s weiter: abwechſelnd wurde gebetet,

das Gefäß herumgezeigt und durchleuchtet, wobei offenbar der
Prieſter nicht eher mit dem Zeigen aufhörte, bis e

r ſah, daß
ſämtliche Perſonen, die den Altar umſtanden, die Reliquie geſe
hen hatten. Endlich wurde das Gefäß wieder auf den Altar ge
et und intenſiver gebetet; alle beteten mit und das andächtig
Äme, wirklich von Herzen kommende Betender franzöſiſchenPilger verſöhnte mich mit ihnen. Dann Ärj Anfang derÄhºteºs? Minuten gedauert jon 9jsÄr“
nahm der Prieſter das Gefäß wieder vom Altar in ſeineHände, um e
s

noch einmal

Z
u zeigen; als er es umkehrte, ſagte er
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laut: „Ecco è fatto! (Sieh da! das Wunder iſt eingetreten)“.
Aber als o

b

e
r

der Zeugen für das Wunder bedürfte, kam e
r

ſofort zur Epiſtelſeite, wo die Deputation und dicht daneben ic
h

ſtand, um e
s

zu zeigen und ſich zu vergewiſſern. „Evero! è fatto!
(Es iſt wahr! Das Wunder iſt geſchehen)“ riefen die drei Herren
und – ic

h

rief es mit. Was ſah ic
h

denn?
Die Maſſe, die vorher feſt und nicht flüſſig war,
floß jetzt im Fläſchchen – ich ſah auf das größere Fläſch
chen– hin und her, je nachdem das Gefäß gedreht wurde;
und was vor her und urchſichtig geweſen, w a r n U n

hellrot und durchſichtig, wie ganz friſches Blut,
das eben erſt dem menſchlichen Körper entzogen worden. Ich be
obachtete das wohl ſechsmal auf das genaueſte. Und alle, die
am Altare ſtanden, ſahen es. Und durch die ganze Kirche zog

e
s wie ein erlöſendes Wort, wie ein Jubelruf: „E fatto!“

Am Altar wurde die Reliquie geküßt und auf Lippen und Stirn
gedrückt; begeiſtert rührten die Pilger Roſenkränze, Kreuze,
ſelbſt Gebetbücher an die Reliquie; die Orgel ertönte und ſtimmte
das Te Deum an; draußen erdröhnten die Kanonen und riefen
der Stadt, dem Golfe, der Umgegend zu: E fatto! Das Wunder

iſ
t

wieder eingetreten, Januarius iſt noch unſer Schutzpatron!
Bei meiner genauen Beobachtung konnte ic

h
ſehr gut feſt

ſtellen, daß eine Einwirkung von menſchlicher Seite ausgeſchloſſen
iſt. Auch irgend eine andere Einwirkung– z. B

.

durch Chemie,
Elektrizität, Wärme – iſt ausgeſchloſſen. Das Wunder iſt –
wenigſtens dieſes Mal – geſchehen, während das Gefäß auf dem
Altare ſtand, nicht aber in der Hand des Prieſter s.
Auch iſ

t

das Wunder des Flüſſigwerdens des heiligen Blutes
nicht langſam und allmählich vor ſich gegangen, wie
Eis z. B

.

a
n

der Wärme ſchmilzt, ſondern plötzlich, un
vermutet, momentan! Ganz kurz vor dem Wunder hatte

ic
h

das Gefäß noch genau geſehen und beſehen und länger hin
durch geſchaut, mein günſtiger Platz erlaubte mir das, weil der
amtierende Prieſter bei den Deputationsmitgliedern ſich ſtets
länger verweilte: der Inhalt der Fläſchchen iſt feſt, undurchſichtig,
ſchwarz. Gleich darauf war derſelbe Inhalt flüſſig und hellrot
durchſichtig wie friſches Blut.”) Selbſtverſtändlich, daß nun
mehr das Gefühl der Neugierde oder Skepſis, das den einen oder
den andern der Zuſchauer vielleicht beſeelt hatte, der Verehrung
gegen den durch das Wunder verherrlichten Heiligen und der
Anbetung des das Wunder wirkenden allmächtigen Gottes Platz
machte. Und als ic

h

mit meinem Freunde den Dom verließ,
da zweifelten wir nicht mehr: wir ſtanden vor einer natürlicher

Ästätten Tatſache, wir hatten einem Wunder beigeWOhnt.

“) Das Volumen hatte ſich nicht verändert.

Frank f. Zettg. Broſchüren. XXIX. Band. 1
2
.

Heft. 27
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5. Wie iſ
t

dieſe Erſcheinung zu erklären?
Ja, wie iſt dieſe Erſcheinung zu erklären?. Daß dieſelbe ſich

zu den verſchiedenen Zeiten und a
n

den verſchiedenen Tagen ſo

pünktlich wiederholt, gleichſam, wie einmal „ein liberaler Ka
tholik ſpöttiſch mir ſagte: „auf Kommando“, das ſcheint ein
Wunder auszuſchließen, ſcheint gegen den Begriff des Wunders

zu ſein. Daß andererſeits ohne menſchliches Zutun die Erſchei
nung eintritt, daß die Zeit des Flüſſigwerdens ſo verſchieden iſ

t

trotz der gleichen Umſtände und Bedingungen, das wiederholt
vor einwandfreien, nicht katholiſchen Augenzeugen bekundete
Verändern des Volumens im Fläſchchen, die vergeblichen Erklä
rungsverſuche ſeitens der irdiſchen Wiſſenſchaft: das alles ſcheint
wieder auf ein Wunder, auf eine direkte Anordnung des All
mächtigen hinzuweiſen.
Alſo wie iſt die Erſcheinung zu erklären?
Einige erklären ſi

e als Wunder.
Hurter,”) der dem Flüſſigwerden des heiligen Blutes im

Mai 1844 beiwohnte, damals noch proteſtantiſcher Prediger, zieht
aus dem, was e

r geſehen und betrachtet hatte, folgenden Schluß:
„Nach dem wiederholt Geſehenen, ſorgfältig Beobach

teten – die unerſchütterliche Ueberzeugung, daß hier et
was Außerordentliches, etwas Unerklärliches, Unbegreifliches
ſtatt finde, – ein Wunder, ſofern man vor dieſem Aus
drucke nicht zurückſchreckt, oder denſelben auf etwas an
wenden will, was alljährlich öfters vorgeht. Ich darf
mit der feſteſten Zuverſicht wiederholen, daß ic

h
weit eher mit

dem entgegengeſetzten Vorſatz, als mit demjenigen, etwas Außer
ordentliches und Unerklärliches ſehen zu können, in St. Clarens
Kirche mich eingefunden; daß ic

h

nicht übereilt einen Entſcheid
gefaßt, daß ic

h

am erſten Abend jedes Urteil ſuspendiert habe,
indem ic

h

vorerſt nochmals ſehen wollte. Unbefangener bin ich
allerdings ſchon am erſten Abend geworden durch die alsbald
mee Erinnerung tretenden Lügen der Reiſebeſchreiber von

einer Manipulation des Fläſchchens in warmen Händen, ſamt

ÄÄ UndÄ,
wodurch ſi

e

die Sache ent
WeDer lacherlich Z

U

machen oder in einen groben -

"#ÄÄ groben Betrug zu ver

e achdem ic
h

dann am folgenden Tage bei hellem -

Licht auf den Stufen des Altares, dicht an der# desÄ
den ganzen Hergang nochmals von Anfang bis Z

U Ende und
mit gleichem Vorſatze – bloß prüfen zu wollen – beobachtet
hatte, d

a

ſa
h

ic
h

keinen zureichenden Gjnd mehr, mit meinemÄ Äckzuhalten ºder durch hervorgeſuchte Wenjunj Aber
asebe zu verklauſulieren oder e

s in

Ächj

Z
U ſtellen,
*) Hurte -

B
d
.Ä7°" *edergeburt (Hurter, Schaffhauſen, 1ss)
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oder an der richtigen Wahrnehmungsfähigkeit meiner Sinne
zu zweifeln, ſondern wo ic

h befragt wurde oder wo das Geſpräch
auf dieſe Sache ſich lenkte, äußerte ic

h

mich: etwas Wunderbares,
wenigſtens Unerklärliches, könne hier ſelbſt von dem Ungläubi
gen, ſo er nur redlich und aufrichtig ſein wolle, nicht geleugnet
werden. Entweder müſſe er ein ſolches im eigentlichen Sinne,

ſo wie e
s

von dem Oberhaupte der Kirche, von der geſamten
Geiſtlichkeit und von dem ganzen Neapolitaniſchen Volk dafür
gehalten werde, annehmen, oder alsdann ein noch weit größeres
Wunder darin anerkennen, daß ein Betrug (zwiſchen welchem
und der außerordentlichen Erſcheinung e

s

keine Wahl geben
kann), der niemals durch einen Einzigen, ſondern nur Unter
dem Zuſammenwirken. Mehrerer jeweils möglich ſein kann,
durch den Lauf vieler Jahrhunderte in immer gleich ungeſchwäch
ter Wirkſamkeit habe fortdauern können. – Ich weiß wohl, daß
die Wörter: Blendwerk, Prieſterliſt, Habſucht, Herrſchſucht als
allzeit fertige Trümpfe immerwährend in Bereitſchaft liegen.
Das aber ſind Worte, die das Zeugnis geſunder Sinne nicht
entkräften können.“ -

Der bekannte Schriftſteller Alexander Dumas, der 1860
Direktor der Muſeen in Neapel wurde und den Vorgang eben
falls mit eigenen Augen geſehen hat, ſagt am Schluſſe ſeiner
Schilderung”: „Werden wir nun vielleicht ſagen: es beſtehe ir
gend ein Geheimnis, welches die zur Bewachung des Schatzes
aufgeſtellten Kanoniker von Geſchlecht zu Geſchlecht ſeit dem vier
ten Jahrhundert verborgen halten? Mag ſein, aber in dieſem
Falle war ihre Verſchwiegenheit – das muß man bekennen –
wunderbarer als das Wunder ſelbſt. Ich ziehe es deshalb vor,
an das Wunder ſelbſt zu glauben, und ic

h

für mich erkläre, daß
ich daran glaube.“ -

Auch Sabbatino") kommt am Schluſſe ſeiner Abhandlung
über das Blut des hl. Januarius zum gleichen Reſultat: „Ich
weiß gar wohl daß viele Ausländer, ſelbſt Katholiken, an dem
Wunder zweifeln oder, bevor ſi

e

e
s ſehen, nicht daran glauben.

Da ic
h

aber ſolche öfters in die Schatzkapelle begleitet und ſi
e

Z
U genauem Beobachten veranlaßt habe, überzeugten ſi
e ſich, daß

hier nicht mehr zu zweifeln wäre und daß der Vorgang auf keine
Weiſe einer natürlichen Urſache ſich zuſchreiben laſſe. Nachdem

ſi
e Augenzeugen geworden waren, hat mancher gegen mich ſich

erklärt: das Flüſſigwerden des Blutes ſei wenigſtens eine wun
derbare Sache; keiner, der ſi

e beobachtet, vermochte einen Grund
auſzufinden, ſie ferner zu bezweifeln.“
Erwähnen will ic
h noch, was die allgemeine Realencyklo

pädie (Manz, Regensburg 1883)*) ſagt: „In der Kapelle del
Teſoro werden ſein Haupt und zwei Fläſchchen von ſeinem Blute

º)S. Stimmen aus Maria Laach, 21. Bd. (Herder, Freiburg, 1881),
Seite 330. – ") Bei Hurter, a
.

a
. O
.

Seite 373. – 15) Beim Worte:
Januarius. -

27*
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Januarius.

aufbewahrt, das gewöhnlich und in verſchieden er
Weiſe flüſſig wird, wenn man die Fläſchchen dem Haupte
nähert, und deshalb als wunderbare Reliquie verehrt wird.“

Das neueſte Konverſationslexikon von Herder ſagt“): „Die
vielen Verſuche einer natürlichen Erklärung ſind bloße Hypo

theſen.“
Und im neueſten Kirchenlexikon *) (Herder, Freiburg 1889)

ſchreibt P
.

Beiſſel S
. J.
:

„Heute iſ
t allgemein bekannt, daß das

eingetrocknete Blut jedesmal wieder tropfbar flüſſig wird, ſo
bald eine der Blutampullen in die Nähe des heiligen Hauptes
gebracht wird. Zu einer natürlichen Erklärung dieſer durch zahl
reiche Augenzeugen feſtgeſtellten Tatſache ſind die verſchiedenſten
Hypotheſen aufgeſtellt worden. Keine der ſelb enge
nügt indeſſen zur Aufklärung, und ſo bleibt nichts übrig als
einzugeſtehen, daß Gott wirklich in wunderbarer Weiſe den
Glauben und das Vertrauen des Neapolitaniſchen Volkes belebt
und belohnt.“
Es hat ſelbſtverſtändlich auch nicht an ſolchen gefehlt, die, –

ohne Beſichtigung und Unterſuchung, die Erſcheinung glaubten
verſpotten und verhöhnen zu dürfen, ſich aber nicht die Pflicht
zum Bewußtſein brachten, die

Erſcheinung natürlich zu erklären.
Dieſes Verfahren iſ

t billig, hat aber mit Wiſſenſchaftlichkeit wei
ter keine Verwandtſchaft ”).
Wenn z. B

. der Franzoſe Serces das Flüſſigwerden des hei
ligen Blutes erklären will durch die Nähe des Veſuvs und der
Solfatara, ſo kann man eine ſolche Ausſage unmöglich ernſt neh
men. Denn wenn von dieſen beiden Punkten eine ſolche Wärme
wirkung bis in den Dom von Neapel ausgeht, wie können am
Veſuv Menſchen wohnen? und warum iſ

t

das Blut dann nicht
immer flüſſig, ſondern nur a

n

beſtimmten Tagen und nur in der
Nähe des Hauptes? Serces erklärte dann das Flüſſigwerden
durch die Behauptung: die Sache gehe a

n verborgenem Orte
bloß in Gegenwart von leichtgläubigem Pöbel unter Fernhalten
gebildeter Perſonen vor ſich und zwar zu einer Zeit, die nicht
genau feſtgeſetzt ſei. So viel Worte, ſo viel Unwahrheiten! Und
dasÄÄÄÄÄÄÄ -

ie „taktvoll“ ſpricht z. B
.

auch der Preußiſche S

Rehfues, bekannt durch ſeine „Wahrheitsliebe“Ä
mes, von dieſer Erſcheinung, wenn e

r ſchreibt: „Es gibt wenige
Wunder, d

ie

der Welt etwas genützt hätten. Dieſes gehört auch
unter die unfruchtbaren; Und e

s iſ
t

nicht abzuſehen, warum der
Hºlge nicht lieber jedes Jahr durch eine zehnfältige Ernte ſe

j

nen frommen Neapolitanern ein Liebeszeichen gibt Ä
)
- MÄn

19) S. Q- e

licherÄÄ-". 375–376, wo eine Reihe lächer.ºm Standpunkte eines ungläubigen Logenbruders A
R

-i-HH

e
in – Di
eWöÄÄÄ das richtig

Januarius ſeinen Frommen eine zehnfache Ernte Ä,ÄÄ
20
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weiß, wie oft das Blut des hl
.

Januarius in Neapel flüſſig wird;
aber Niemand weiß, wie das zugeht, außer den Wenigen, welche
der Himmel zu dieſem Wunder gebraucht. Ich habe ſelbſt ge
ſehen, wie die Flaſche in der Hand des Prieſters tat, und kann
mir nur ein : Erklärung denken, welche, glaube ich, noch Niemand
gemacht hat. Wie wenn jene trockene, dunkelrote Maſſe – Eis
wäre? welches man bekanntlich in Neapel weit beſſer zu behan
deln verſteht als in Archangel. In der Hand des Prieſters ver
geht e

s zuverläſſig, beſonders wenn er die Flaſche recht feſt hält
und andächtig dazu betet. Am bequemſten aber wird e

s ſein zu

glauben.“ Aber wie kommt es denn, daß dieſes Eis, wenn e
s

aus der Nähe des Hauptes gebracht wird, wieder gefriert? Wie
erklärt das Eis den Umſtand, daß einmal das Volumen des
Inhaltes des Fläſchchens ſich vergrößert, ein andermal wieder
nicht? Wie erklärt das Eis die Verſchiedenheit der Zeitdauer
des Eintrittes des Flüſſigwerdens? Warum wird das Eis nicht
auch zu anderen Zeiten, z. B

.

im Hochſommer, wo es in Neapel
eine ganz anſtändige Hitze gibt, flüſſig? Man ſieht, wie leicht
zufrieden der Unglaube iſt! Sehr richtig bemerkt zu dieſer Sorte
von Erklärungen Solger: „Es gehört ein weit ſtärker er
Ge iſt dazu, ohne Krittelei und Erklärungsſucht Wunder zu

glauben, als alles, was mit den gemeinſten Verſtandsregeln
nicht übereinſtimmen will, matt und feig hinwegzuleugnen *).“
Wenden wir uns deshalb den Einwendungen zu, die im

Ernſte gemacht werden. Es ſind hauptſächlich deren drei:

1
. Betrug der Prieſter. Darüber iſt ſchon verſchiedenes

geſagt worden. Nur noch jene Aeußerung Fergola's, den wir
Noch genauer kennen lernen werden, möchte ich hier anführen.
„Die Rationaliſten möchten am Ende einwenden: wäre e

s

nicht
denkbar, daß die Prieſter mittels falſcher Schlüſſel. Nachts die
Kapelle aufſchlöſſen, das Fläſchchen aus dem Reliquiarium her
ausnähmen und irgend eine chemiſche Zubereitung in dasſelbe
göſſen und e

s bewerkſtelligten, daß am folgenden Tage zu be
ſtimmter Stunde das Blut flüſſig werde? Aber – Betrug
dauert ſelten lange! Und – ließe man die Mauerniſchen im
Teſoro die Nacht durch auf's ſorgfältigſte bewachen und es würde
das Flüſſigwerden dennoch vor ſich gehen, würden die Ungläu
bigen wohl alsdann die Richtigkeit der Tatſachen anerkennen?

ſicher ſein, daß das Geſchenk grade von ihm käme? Wie würden d
ie Unº

gläubigen das erſt recht natürlich erklären und ein Wunder beiſeite ſchieben?
Und wenn die h

l. Schrift ſagt: „Haben wir Nahrung und Kleidung, ſo laßt
uns damit zufrieden ſein“ (1

.

Timoth. 6
, 8), wozu denn die zehnfache Ernte?!

Rehfues hat offenbar die Worte des göttlichen Heilandes bei Matth. 6
,

25–34
gar nicht verſtanden. Das Wunder des h

l. Januarius wäre fruchtbar genug,
wenn e

s nur der weltlichen Wiſſenſchaft etwas Demut brächte. Aber für
rein irdiſche Zwecke iſ
t

das Wunder nicht da. Die Verherrlichung Gottes
Und ſeines Heiligen, die Verteidigung ſeiner h
l.

Kirche und die Stärkung
des Glaubens – dieſe Zwecke werden hinreichend erreicht.

*) Hurter, a. a. O
.

S. 373.
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Lieber würden ſ
ie das Wort der Juden wiederholen:

Die Wäch

ter haben geſchlafen,

ſi
e haben ſich von den Prieſtern

überliſten

laſſen.“ E
s
iſ
t wahr, was Dumas ſagt (
ſ. o.): Die Annahme

eines Betruges, der
Jahrhunderte hindurch

dauerte und dabei

ſoviele Mitwiſſer
hatte, verlangt mehr Glaube

als die Annahme

eines Wunders! 2
. Einwirkung der Wärm

e
. Wer

Augenzeuge des Vorganges
geweſen, wird mit dieſem Einwand

nicht kommen. „Daß von
der brennenden und

bloß beim Vor

zeigen flüchtig hingehaltenen
Kerze auf das zwiſchen

den beiden

Gläſern iſoliert ſtehende
Fläſchchen auch nur

irgendwelche Wärme

ausſtrömen könne, das
wird gewiß niemand,

der Augenzeuge

war, behaupten wollen. Aber die
Hand des Prieſters,

ſagt man.

Dieſe hält allerdings den
Stil des Gefäßes, indes die

Finger

ſpitzen der anderen das Kreuz
auf der Spitze berühren.

Mache

nun Jemand den Verſuch
mit einem Taſchenlaternchen,

erfaſſe

e
r

deſſen Stil, ſtelle e
r in den leeren Raum das

ſenſibelſte Ther

mometer und beobachte
er, o

b dasſelbe nach
viertelſtündigem

Halten auch nur unmerklich
ſteigen werde. – Nun bleibt noch die

athmosphäriſche Wärme i
n der vollen Kirche

übrig. Nehme man

einen Körper, der aus
feſtem Zuſtande noch

weit ſchneller i
n den

flüſſigen übergeht, als
geronnenes Oel, und

bringe man den

ſelben in vollkommen
gleiche Temperatur-Verhältniſſe

und ſehe

wieder nach, o
b die Veränderung in gleichem Zeitverlauf

vor

ſich gehe, o
b jedenfalls der Uebergang aus

dem feſten i
n den

flüſſigen Zuſtand mit gleicher
Schnelligkeit erfolge wie

hier, w
o

das Flüſſigwerden nicht
ein allmählicher, ſondern

ein raſch ver

laufender Prozeß (momentan)

iſ
t. Zu dieſem Allem müßte

noch

eine höchſt ſeltſame
Vorausſetzung hinzukommen:

daß nämlich d
ie

höhere Neapolitaniſche Geiſtlichkeit
vor Jahrhunderten ſchon

in

dem Beſitze chemiſcher
Geheimniſſe geweſen

ſei, welche d
ie in

neueſter Zeit erſtaunlich
vorangeſchrittene Wiſſenſchaft

bis a
u
f

den heutigen
Tag noch nicht z

u entziffern gewußt hat*).“

Beſonders betr., der
Temperatur der Kirche veranſtaltete

Fergola eingehende Unterſuchungen.
Fergola Nicola war Pro

eſſor a
n der Univerſität Neapel

und ein Mathematiker
erſten

Ranges. E
r

ſtarb als Mitglied der
Königl. Akademie d

e
r

Wiſſenſchaften
am 21. Juni 1824. Aus ſeinen hinterlaſſenen

Papieren gab 1843 Profeſſor Flanti
eine Schrift heraus, i

n de
r

D
ie genannten Unterſuchungen

mitgeteilt werden.) Fergola

h
a
t

ſeiner Abhandlung eine
Tabelle beigefügt i

n der d
ie Wär.

megrade d
e
r

Kirche während drei verſchiedener
Oktaven n

a

Fahrenheit ſchem Thermometer
und zugleich die Zeitdauer d

e
s

*) Hurter, a
. a
. O
.

S. 354.

.“) Die Schrift heißt: Teorica
de' miracoli

m0Ä## ###ÄÄ Il sentimento e
d il pensiero essere incompatibiliFF FÄ. gg. Fº“

22
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Flüſſigwerdens (d. h. die Zeit zwiſchen dem Hervorholen des hl.
Blutes aus der Niſche und dem Moment des Flüſſigwerdens)
genau verzeichnet iſt. Daß die Kirchenwärme mit dem Flüſſig
werden auch nichts zu tun hat, geht aus folgenden Zahlen deut
lich hervor. Während der Oktav vom 19. bis 26. September 1794
wechſelte die Wärme zwiſchen 77 und 80 Grad Fahrenheit (20
bis 21% Grad R.), alſo ein minimaler Unterſchied. Die Zeit
des Flüſſigmoerdens variierte zwiſchen 5 und 27 Minuten, einmal
nur wurde die Subſtanz halbflüſſig. Bemerkenswert iſt's, daß
am 19. September bei 80 Grad F 27 Minuten, am 26. September
bei nur 77 Grad F nur 5 Minuten verfloſſen. Vom 2. bis 10.
Mai 1795 wechſelte die Temperatur zwiſchen 67 und 80 Grad F,
die Zeit zwiſchen 2 und 41 Minuten; bei 67 Grad verfloſſen 15,
bei 80 Grad aber 33 Minuten! Merkwürdig iſ

t

auch, daß e
s

variiert an den einzelnen Tagen. Man wäre geneigt zu glau
ben, wenn das Flüſſigwerden heute ſtattgefunden, ſo werde e

s

morgen um ſo ſchneller geſchehen. Aber nein! Am 2
. Mai ver

floſſen 1
2 Minuten, am 3. bloß 2
,

am 4
. dagegen 41, am 5
. nur 22.

Gerade dieſe fortwährenden Verſchiedenheiten, unter denen das
Wunder vor ſich geht, bringen die Weltweisheit in die ſchönſte
Verlegenheit. – In den 8 Tagen vom 19. bis 26. September 1795
ſchwankte die Temperatur zwiſchen 7

4 und 8
1 Grad F
,

die Zeit
zwiſchen 3 und 32 Minuten. Nie kann man eine Wechſelwirkung
zwiſchen Zeit und Wärmeunterſchied beobachten. Wenn im
September morgens um 9 Uhr das Blut flüſſig wird und wird
dann auf den Hochaltar der größeren, daher kühleren Domkirche
übertragen, ſo bewirkt der Kälteunterſchied kein Feſtwerden des
Blutes, ſondern e

s bleibt bis zum Abend in flüſſigem Zuſtande.
Im Mai aber wird es täglich 2 Mal flüſſig: Vormittags von

9 bis 1
2 Uhr; Mittags wird das Reliquiarium verhüllt und die

Kirche geſchloſſen; Nachmittags 3 Uhr, wenn die Hülle wegge
nommen wird, iſ

t

das Blut wieder hart und feſt und wird dann
wieder flüſſig bis zum Abend.
Aus allem, was hier und im Kap. 4 oben geſagt worden,

kann Jeder leicht erſehen, daß die Wärme in keiner Weiſe die
Erſcheinung erklären kann.
Nehmen wir alſo den dritten Erklärungsverſuch: die

Chemie. Man kennt in der Chemie eine Miſchung, der man
auch den Namen Jan U a r i u s blut beigelegt hat, die bei der
Berührung mit der heißen Hand flüſſig wird. Als Beweis gegen
unſer Wunder könnte e

s aber nur auftreten, wenn bei der

g a nz gleichen Behandlung ohne alles Hin zu tre -

t e n ein er von außen kommen den Einwirkung
mit den gleichen Verſchieden heiten die Erſchei
nung bei dieſem Präparat ſich wiederholte und
das iſt nicht der Fall! Wenn alſo ein engliſcher Schrift
ſteller mit den Worten: „Wunderbar ſind die chemiſchen Kennt
niſſe der Prieſter des Schatzes von St. Januarius“ glaubte,
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398 Das Blut des hl. Januarius.

etwas Geiſtreiches geſagt zu haben, ſo war er im Irrtum. . Und
den Beweis für ſeine Behauptung ſchenkte er ſich ebenſo gut, wie
Baron Bielefeld, der äußerte: „einen ſolchen zerrinnenden Stoff
wiſſen unſere Apotheker ebenfalls zu bereiten *).“ Auch von der
Angabe des Reiſenden Keyßler iſ

t

ſonſt nichts bekannt geworden:

„Im Jahre 1733 hat der bekannte Chemikus Hofrat Neumann
in Berlin das Geheimnis erfunden, auf eine leichte Art und ſo

oft er will, eine dergleiche Fließung des Blutes, wie von des
h
l. Januarius Reliquien vorgegeben wird, nachzumachen *)“

Auf all' dieſe Einwendungen ſoll uns zum Schluſſe die letzte
wiſſenſchaftliche Unterſuchung der Erſcheinung Antwort geben.”)
Ich folge dabei in der Hauptſache dem Berichte der Römiſchen
Civiltà Cattolica.
„Im Jahre 1880 kam e

s zu einer genaueren Unterſuchung.
Und wenn wir bedenken, daß die Anregung kam vom berühmten
Univerſitätsprofeſſor De Luca, eher Freigeiſt als Chriſt, ſo iſt

e
s

nicht ſchwer, Abſicht und Antwort zu wiſſen. Der Ausgang
war aber ein ſolcher, wie jeder Menſch ihn vorherſehen konnte,
der nicht durch Vorurteil blind iſt. Die Frucht war, daß wir
jetzt einen Beweis mehr haben für das in Rede ſtehende Wunder.

E
s

hatte die Aufgabe, die Tatſache zu unterſuchen und nach den
Grundſätzen der Phyſik und Chemie eine Erklärung zu ſuchen.
Petrus Punza, früher Schüler, jetzt Kollege des genannten De
Luca, der, obſchon ſein Meiſter inzwiſchen geſtorben iſt, doch einen
Bericht ſeiner Unterſuchungen und der letzten Schlußfolgerung,
die e

r gezogen, veröffentlichte. E
r

beginnt ſeinen Bericht mit
einer genauen Beſchreibung des Reliquienbehälters, der Am
pullen und des in denſelben enthaltenen Blutes, das eine feſte,
geronnene, dunkelbraune Maſſe bilde. Er geht dann über zu

den Feierlichkeiten, welche dem Wunder vorhergehen. „Wenn
die Zeremonie beginnt, nimmt der betreffende Geiſtliche den
Reliquienbehälter von ſeinem Untergeſtelle und zeigt ihn den
Umſtehenden, ihn umdrehend, damit man ſehe, daß der Inhalt

ſi
ch nicht bewege, und gleichzeitig ſagt e
r: „Eduro (es iſ
t

hart)“.
Dann ſtellt e

r, gefolgt von einem Kleriker, vor den Augen. AllerÄ # ÄÄ Zeit zu Zeit nimmt er es

eDer UN. Die Hande Und Dre as Reliquiar, i -"Ä derÄ 3
U zeigen.

q Mmer um die

Inzwi e
n

werden dieſelben Gebete fortgeſetzt. U

d
a
,

nach einiger Zeit ſieht man plötzlich dieÄ ſichÄ
Wänden des Fläſchchens gleichzeitig löſen und die Bewegungen
des Fläſchchens mitmachen wie jede andere Flüſſigkeit. Im An
ange bemerkt man, daß der mittlere Teil der Maſſe noch feſt

iſ
t

aber bald löſt ſich alles auf in eine Flüſſigkeit von ſolcher

Ä
)

Bei Hurter, a. a. O
.

S
.

365.

Ä Bei Hurter, a. a. O
.

S
.

367
…“) Civiltà Cattolica (Rom), Heft vom 1
6 Apri

Stimmen aus Maria-Laach (Herder, Freiburg,Ä* -
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Dichte wie Honig, durchſichtig, von derſelben Farbe wie die feſte
Maſſe und beim Herunterlaufen an den Wänden des Fläſchchens
keine Spur zurücklaſſend, Wenn dann der Ruf ertönt: „Das
Wunder! Das Wunder!“, wird das Reliquiar zum Küſſen den
Umſtehenden gereicht. Dann ordnet man ſich zur Prozeſſion und
das Haupt mit dem Blutbehälter wird zum Hochaltar des Domes
gebracht. Das Blut bleibt flüſſig bis zum Abend. Es wird
dann in die Niſche zurückgebracht, wo es das Jahr hindurch auf
bewahrt wird und zwar unter doppeltem Verſchluß: einen
Schlüſſel hat der Erzbiſchof, den anderen die Schatzkommiſſion.
Am anderen Morgen findet ſich das Blut wieder hart, aber
während der Zeremonie wird es wieder flüſſig.“

Dann ſtellt Punza der Reihe nach die von ihm vorgenom
menen Beobachtungen zuſammen, die er eben machte, um eine
natürliche Erklärung für das „Phaenomen“ zu verſuchen. Er
hat das Wunder bei den Feſten im Mai und im September täg
lich geſehen (im Jahre 1880). Die Beobachtungen laſſen ſich in
folgende Punkte zuſammenfaſſen:

a) Abſolute Un beſtändigkeit und Unregel
mäßigkeit bezüglich des Wechſels des Volu -
m e n s beim Flüſſig werden der Maſſe oder
beim Feſt werden. Sie wird manchmal flüſſig ohne
ſich auszudehnen, manchmal mit Ausdehnung. Im Mai
dehnte ſi

e

ſich ſo aus, daß ſi
e das ganze Fläſchchen aus

füllte; beim Gerinnen behielt ſie dieſes Volumen bei und

ſo wurde ſi
e im September wieder aufgefunden. Dann

aber zog ſi
e

ſich beim Flüſſigwerden am erſten Morgen
wieder auf das gewöhnliche Volumen zurück.

b
)
U
. n beſtändigkeit bezüglich der Zeit dauer,

welche jedesmal dem Flüſſigwerden vorangeht: manchmal
ſind's wenige Minuten, manchmal bis zu zwei Stunden
Und noch mehr.

c) Un beſtändigkeit bei den Neben -Er ſchei -

nun gen (Aufwallen und dergl.)

d
)

Die Wärme der Niſche und der Kapelle iſ
t

dieſelbe („iden
tiſch“), höchſtens 1 Grad Celſius unterſchieden, gleichviel
welches die Temperatur der Jahreszeit iſt. Die V er -

än der U ngen der Wärme der Jahreszeit
haben gar keinen Einfluß auf das ſchnellere
oder langſam er e E in treten der Erſchei -

N U N g
.

e
) Die beiden Gläſer des Reliquiars haben ganz glatte Flä

chen. Beim Küſſen fühlt man, daß ſie keine
an der e Temperatur haben wie jedes an -

der e Glas u n t er gleichen Umſtänden auch.
Das ſelbe iſt zu ſagen von den Metallteilen
des Re liqui a r s.
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400 Das Blut des hl. Januarius.

Nach dieſen Feſtſtellungen unterſucht Punza, ob d
ie

Erſche
nung ſich natürlich erklären laſſe; es gibt aber nur zwei natür
iche Urſachen, d

ie fähig wären, den in Rede ſtehenden Erfolg
hervorzurufen: Die Wärme oder chemiſche Löſungen (Zuführung
zerſetzender chemiſcher Subſtanzen).

Was die erſtere angeht, ſo gibt es künſtliche Miſchungen, d
ie

bei einer Temperatur von unter 3
0 Grad flüſſig werden. Der

fleißige Chemiker hat eine Miſchung hergeſtellt von Curcuma
Tinktur und Soda-Seife mit einer kleinen Beimiſchung von
Ammoniak (Tintura di curiama saturata d

i sapone d
i

soda
aggiuntovi u

n leggiero eccesso d
'

ammoniaèa. Sie hat das
Anſehen von geronnenem Blute und löſt ſich bei unmittel
barer Berührung durch die Wärme der Hand auf, verlangt
aber zum Flüſſigwerden eine intenſive Wärmequelle, wenn die
ſelbe auch nur einige Zentimeter entfernt iſ

t

und noch – wie
beim Reliquiar – zwei Glasplatten dazwiſchen ſind.
Denjenigen, die d

a
kommen mit der Erwärmung durch d

a
s

Küſſen (das Reliquiar wird aber erſt geküßt, nach dem das
Wunder eingetreten iſt) oder durch die von einem Kleriker einen
Schritt entfernt gehaltene und ſtetsfort in Bewegung befindliche
Kerze oder gar durch die Altarkerzen, antwortet Punza einfach
hin: daß ſi

e entweder noch nie der Erſcheinung beigewohnt
haben, oder daß ſi

e Menſchen ſind, die von experimenteller
Wiſſenſchaft keine Ahnung haben. Die oben angeführten allge
Weinen Beobachtungen bezüglich der Unbeſtändigkeit der Zeit und
des Volumens

ſchließen gleicherweiſe die Ausrede aus mit dem
Temperatur-Unterſchied zwiſchen Niſche und Kapelle und ebenſo
auch d

ie Hypotheſen, das Flüſſigwerden werde bewirkentjer
durch einen Äaußen kommenden Wärme-Einfluß oder auch
durch ein Verbindungsmittel, etwa einen Metalldraht mit elek
triſchem Strome, oder durch ein Röhrchen, Welches erwärmte
Lizuführe. Um ſolche Ausflüchte zu erdenken muß man ver
geſſen, daß d

ie

Fläſchchen von Allen geſehen wurden und von den
Umſtehenden nur durch zwei ſehr klare Glasplatten getrennt

# Ä ÄÄ "Ä ſind, der auch ihre OeffnungMUſ DaS feſteſte verſchließt. 0 iſ
t

e
s abſolut

- - --
löſende Subſtanzen zuzuführen.

ſ Unmöglich, noch

Nachdem Punza das alles reiflich erwogen, ſchließt er ſo
:

„Wenn alſo weder der Einfluß der WärmeÄ d
eÄ

Chemikalien die Urſache des Flüſſigwerdens ſein können und
eine andere Erklärungsweiſe nicht übrig bleibt für die ErſcheiÄ Ä Ä Ä Begleiterſcheinungen, ſo mußLeBe, DMB ZUT Zeit die Wiſſenſchaft nicht; -

das geheimnisvolle Problem ZU## ft nicht im Stande iſ
t,

Ä Da d
ie Wiſſenſchaft nämlich „vorausſetzt“ -

Ä und nicht gen kann, konnte WunzoÄÄÄÄ n"gt es die „Vorausſetzungsloſigkejj ungläubigen Wiſſenſchaft. Mit
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Wic begnügen uns mit dieſer Erklärung, wenn ſi
e

auch noch
ſo karg iſ
t. Es iſt ſchon genug, daß die Wiſſenſchaft alle jene

leichtfertigen Erklärungen als Unkenntnis (Ignoranz) verur
teilt, welche jene kleinen Ungläubigen über das Wunder des
hl. Januarius abgeben. Die Wiſſenſchaft ſpricht anders: nach
dem ſi

e

umſonſt alle Wege verſucht hat, die Erſcheinung auf
natürliche Urſachen zurückzuführen, geſteht ſi

e zuletzt: Es iſt ein
Geheimnis!“

«"«.»

Nach dem Geſagten läßt ſich leicht ermeſſen, wie hoch man
folgende Komödie aus der neueſten Zeit einzuſchätzen hat, die ich
der Vollſtändigkeit wegen anführe.

Ich finde dieſelbe in der Kölniſchen Volkszeitung, deren Be
richterſtatter Augenzeuge derſelben war, folgendermaßen
geſchildert:

„Seit mehreren Tagen wurde in Rom durch Maueranſchlag
bekannt gemacht, im ſozialdemokratiſchen Volkshauſe würde ein
Chemiker das Wunder des hl. Januarius nachmachen, d

.

h
. ge

trocknetes, in einem Glasbehälter aufbewahrtes Blut in weni
gen Minuten in flüſſigen Zuſtand verſetzen. Zur feſtgeſetzten
Stunde fanden ſich gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes unge
fähr tauſend „Genoſſen“ mit ihren Damen im neuerbauten Ver
einslokale ein. Zuerſt beſtieg ein Redakteur des ſozialiſtiſchen
Blattes Avanti (Vorwärts) die Rednerbühne, welcher die Politik
Clémenceau's pries und ſich in ſatiriſchen Ausfällen gegen das
Italien Giolitti's, gegen das Papſttum und gegen den Sindaco
(Bürgermeiſter) von Rom erging. Er wurde abgelöſt von dem
Herausgeber des Schmutzblattes Aſino (Eſel), welcher ſich in

Gottesleugnung und Verhöhnung von Lehren und Einrichtungen
der Kirche verſuchte. Als dritter Redner trat der eigentliche
Held des Abends, Chemiker Giaccio auf. Er kündigte an, daß
getrocknetes Blut mit einer chemiſchen Subſtanz, ſeiner Erfin
dung, gemiſcht, beim Scheine einer Kerze ins Wallen geraten
werde. Nachdem der mit dieſem Inhalte gefüllte Glasbehälter
vor einem brennenden Lichte 4

0 Minuten fortwährend hin- und
hergerüttelt worden war, erklärte der Chemiker, das Blut ſei
flüſſig geworden; in Wahrheit hatten ſich nur einige Teile der
feſten Maſſe vom Ganzen abgelöſt, wie ic

h

ſelbſt konſtatieren
konnte. Das Publikum, das nicht auf ſeine Koſten kam, ſchrie,
pfiff und trampelte. Zwei katholiſche Chemiker erboten ſich, bei
Wiederholung des Experimentes eine Wette um 1000 Lire ein
zugehen, wenn: 1

. der Glasbehälter in einem chemiſchen Labo
ratorium präpariert würde; 2. müſſe der Behälter bis Mai unter

Recht ſpotten die „Stimmen aus Maria-Laach“ (XXI, S
.

332): „Wie be
ſcheiden doch dieſe moderne Wiſſenſchaft mit ihren Schlußfolgerungen iſt,
ſobald dieſe ans Uebernatürliche ſtreifen!“
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Von Dr. B. M. Berger voort. 403

nem Blute verherrlicht und der Welt beweiſen will, daß „Seine
Rechte noch nicht abgekürzt iſt!“*)
Die Wiſſenſchaft kann alſo die wunderbare Erſcheinung des

Flüſſigwerdens des Blutes des hl. Januarius nicht erklären.
Wenn ſi

e
aber offen und ehrlich ſein will, muß ſi

e zugeben, daß

e
s

dabei überhaupt nicht natürlich zugeht; d
.
h
. daß die Vorgänge

nicht bloß nicht durch die Geſetze der Naturwiſſenſchaft erklärt
werden können, ſondern direkt gegen dieſelben ſind, ſo daß unſer
Verſtand mit Notwendigkeit ſchließen muß: die Erſcheinung iſ

t

nichts natürliches, ſondern etwas außer natürliches und über
natürliches. Und nun, was will gegenüber dieſer Tatſache eine
weitere Unterſuchung über Möglichkeit und Erkennbarkeit der
Wunder? Ein alter philoſophiſcher Grundſatz ſagt: „Vom Vor
handenſein darf man auf die Möglichkeit ſchließen, nicht aber
umgekehrt,“ *") d

.

h
. was d
a iſt, iſ
t möglich, muß möglich ſein,

weil Unmögliches nicht vorhanden ſein kann. Natürlicherweiſe

iſ
t umgekehrt nicht alles da, was möglich iſt, ſonſt müßten von

jeder vorhandenen Art eines Geſchöpfes auch gleich unzählige
Exemplare d

a ſein, die alle möglich ſind. Alſo was d
a iſt, iſ
t

möglich. Hier aber iſt ein Wunder: alſo e
s gibt Wunder, die

möglich ſind, die als Wunder nachweisbar ſind!
Und wer könnte auch leugnen, daß hier eine Tatſache gege

ben iſt, die außerhalb der Naturgeſetze ſteht! Diejenigen, die
das Wunder leugnen, ſind entweder ſolche, die das Wunder nicht
geſehen haben: und was ſi

e

nicht geſehen, was nicht vor ihren– gerade vor ihren Augen ſich zugetragen hat, das iſt eben nicht
wahr; oder die mit ihrem kurzen Verſtande die göttliche All
weisheit bemeſſen wollen und, was ſi

e

nicht einſehen, dem all
mächtigen Gott unterſagen, verbieten wollen; oder die nach ihrer
ſchwachen begrenzten Kraft die Macht des Schöpfers einſchränken
möchten und für abſolut und objektiv unmöglich erklären, was
ihnen ſubjektiv unmöglich iſt, oder endlich jene, welche als all
gemeine Vorausſetzung aller wiſſenſchaftlichen Forſchung den
Satz betrachten: der katholiſchen Religion darf nichts zugegeben
werden, was zu ihren Gunſten ausgelegt werden könnte.

Was wollen denn alſo ſolche Phraſen gegen die Tatſache und
deren wiſſenſchaftliche Unterſuchungen, z. B

.

eines Fergola, eines
Punza; oder gegen die zuverläſſigen Beobachtungen ſo vieler
unverdächtiger Zeugen, z. B. eines Hurter uſw. und auch meiner
eigenen Augen! Nach dem alſo, was ehrliche, vorurteilsfreie
Perſonen, katholiſch oder evangeliſch oder ungläubig, geſehen
oder beobachtet und bezeugt haben; nach dem, was ic

h

ſelbſt ge
ſehen und erlebt habe – darnach ſtehe ic

h

nicht an, mich mit
Dumas (ſ

.

o.) auf gleichen Standpunkt zu ſtellen und zu ſagen:

*) Stimmen aus Maria - Laach (Freiburg, Herder), Bd. 21, 1881,
Seite 329, 332.

”) „Ab esse a
d posse valet illatio, non e contrario!“
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404 Das Blut des hl. Januarius.

„Ich ziehe es vor, an das Wunder ſelbſt zu glauben, und ic
h

für
meine Perſon erkläre, daß ic

h

daran glaube!“ – Wenn der
Chemiker und der Natur-Philoſoph ſagen, „unſere Wiſſenſchaft

iſ
t

nicht imſtande, das Geheimnis zu erklären“, ſo haben ſi
e

eine
nur negative Erklärung innerhalb der Grenzen ihres
Wiſſens abgegeben. Unſere Vernunft aber, durch den Glauben
erleuchtet, geht weiter und ſagt poſitiv: Eine ſolche Erſchei
nung mit all' den fortwährend ſich zeigenden Verſchiedenheiten,
die unter gleichbleibenden Bedingungen auftreten, ſchließen eine
natürliche Erklärung aus, ſo daß die einzig poſitive und
genügende Erklärung die iſt: „Hier iſt der Finger Gottes!*)
Von dem Herrn iſ

t das geſchehen, und e
s iſ
t wunderbar in un

ſeren Augen! *) Groß und wunderbar ſind deine Werke, o

Herr!“ *)

Ich hatte alſo Recht, wenn ic
h

oben ſagte, daß wir – mein
Freund und ic

h – nachdem wir das Wunder vor unſeren Augen
ſich hatten vollziehen ſehen, in unſerem Herzen die eine Stimme
nur hörten: „Welches Glück, katholiſch zu ſein! In dieſer Kirche

iſ
t Gott, alſo auch die göttliche Wahrheit!“ Allen aber, die mit

Uns zugegen geweſen waren, ſah man an, daß auf ſie das Wort
des Evangeliſten Lucas paßte: „Und ſie erſt a unten alle
und prieſen Gott; und voll Ehrfurcht ſagten

Freese Dinge haben wir heute geeh en!“ 84

eeSS

Ä Exodus 8, 19.

#Ä 21, Ä Marcus 12, 11.EMVMTUNg Joh. 15, 3.

*) Lucas 5
, Ä ). 15,
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Ä Ä Werke. Von Johannes Ä Von Dr. Rich.

M)WhOer. -

Moderne kunſthiſtoriſche Pro- * Ä des Islam. Von Dr.
bleme. Von Dr. Alois Wurm. Genera Joſeph v. Nadowitz.
Das Chriſtentum und die ver- Von Joſeph Claſſen.
ehen. Ägºgºche Ziele der katholiſchen Studenten
Von Dr. J. Nikel, Univ.-Profeſſor. ſchaft. Von B. Eberl.
Der gemeine Pfennig. Von G. Der Modernismus in der Moral.
Seiler. Von Dr. Karl Kaufmann.
Immanuel Kant. (Moderne Irr- Das ſog. Thorner Blutgericht.
lichter I.

)

Von Joh. Mayrhofer. Von Stanislaus Kujot.

Zu beziehen (auch zur Hnſicht) durch jede Buchhandlung und
direkt vom

Uerlag von Breer & Chiemann, Hamm (Westf.).

Redaktionsſchluß am 28. Huguſt. - Husgabe des Heftes am 15. September.

Ä
. Ä. Ä DeSalb auch vo ein beſonderes lebhaftes Intereſſe beanEine ºr Schilderung pruchen, da e

s

im Jahre ſeiner Konverſion geſchrieben iſt
des

erºbe

- - - -

Ä
nÄÄ Äibt Johannes Jöraenſen in reude an der Wahrheit und Schönheit der katho CÄ Joh Ä Ä ofer j in der Seele eines Mannes zeigt, der nach ſchmerz- GDL). )ET) lichen Irrfahrten endlich den ſicheren Port gefunden und

überſetzten

B 0

nun auch andern von ſeiner Entdeckungen und Erfahrungen

Buche erzählen möchte. Es wird gewiß keiner der zahlreichenÄÄ Ä Ä ÄT Und

ihre Zahl wächſt ja in unſerem Vaterlande von Tag zu

Uerlag Breer & Chiemann Ä nÄ auchÄÄ Werk Äund in dieſer Lektüre Belehrung und Genuß zu finden.- Hamm (Weſtfalen). Preis in Leinwand gebunden. Mt. 2.–. (Porto 2
0 Pfennig).

Ä inhand-Decken DRÉ &

Broſchüren“ empfehlen -

wir unſern Abonnenten Preis nur 1.– Mk. THIEMANN,
geſchmackv. ausgeſtattete (Porto 1

0 Pfg.)
und äußerſt dauerhafte Beſtellungen erbitt. baldigſt Hamm (Westf.)
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Wegweiser
unter den 20 000 bedeutendsten lebenden Zeit
genossen aller Stände und Berufe, unter besonderer
Berücksichtigung des Deutschtums ist

DEGENERS EITGENOSSEN-LEXIK0N

VWER IST'S?
Enthält Biographien nebst Bibliographien.

Angaben üb. Herkunft, Familie, Lebenslauf,Werke,
Lieblingsbeschäftigungen, Parteiangehörigkeit,
Mitgliedschaft bei Gesellschaften, Adresse
Andere Mitteilungen von allgemeinem Interesse

Neue IW
.

Ausgabe

- - Zirka 1800 Seiten. - -

Vornehm geb_M : 12 50 rko.
Luxusausg- auf feinst. Kunst
druckpapier Brosch Mk 2

1

Jeder, der auch nur einigermaßen Interesse für das
öffentliche Leben hat, sollte dieses hochinteressante Nach
schlagebuch benutzen. Die Angaben haben Anspruch a

u

größte Genauigkeit, d
a sie meistens auf persönlichen Mit

teilungen beruhen.

- - - - - die Jahrgänge auch für die Handbibli- des Reichstages
angeschafft; sie werden viel begehrt und lei- effliche Dienste"

Der Dire
eichstagsbibliothek

. . . Ein Werk, das Kaiser und Ko.- kaufen, der Herrscher des
deutschen Reiches hat wieder ein Exemplar bestellt, und das sich ne

den Prunkgemächern fürstlicher Schlösser, während der kurzen Z
e

eines Jahres auch im stillen Arbeitszimmer des Geehrten eingebürger
hat, trotz der riesigen Konkurrenz auf dem Büchermarkt, ein solche
Werk muß immerhin eine Leistung sein. Und wir stehen nicht an, da

Buch mit dem großen rätselhaften Fragezeichen auf dem elegante
schwarzroten Leinenbande für eine Leistung ersten Ranges zu erklären
Wir können dies prächtige, ungemein nützliche Werk auch in seiÄ“ jedem Gebildeten mit gutem Gewissen angelegentlichempfehlen“.

Vossische Zeitung, Berlin

Hundertfach liegen glänzende Anerkennungen vor
und Sie zögern noch, dieses Werk anzuschaffen?

a . . LUDWß EßENER
LEIPZß, Hospitalstrasse
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